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En« bem Sortüortc jur erfien Auflage.

Unfer reid^cö Sdjriftthum fccfi^t Diele thierfunblicfje SBerfe bon ancrfannter Ircfftidjfcit,

ober wenige, in bcnen bic ßebenShmbe bet Zfycxt ausführlich betjanbelt ift. 2Han begnügt

ftd), jumal in ben oberen Staffen, mit einer möglidjft forgfältigen Befchreibung beä äußeren

unb inneren lljierleibcö, ja, man gibt ftd) aufteilen ben Anficht, aU fjaüc man es für

unvereinbar mit ber ©iffenfchaftlidjfeit, bem ßeben unb treiben ber Ütjiere mehr 3e »1 uno

Kaum &u gönnen aU cvyorberlidi , um ju bemeifen, baß ber in Siebe ftetjenbe ©egenftanb ein

lebenbigeä, b. I). nidjt bloß ein füfjlenbeä unb betoegungSfähigeS, fonbern audj ein tjanbelnbeä

unb nürfenbeä SBefen ift.

1\c Urfadini biejeä ebeufo ungerechtfertigten toie einfeitigen Bcrfahrenä ftnb unfeiner ju

erfennen. Unfere SDceificr ber I^ierfunbe jteren bie ^»odjfdjulcn ober rotrfen an ben öffentlichen

(Sammlungen, £ier haben fte eine für bie 3cr9tieoerungd- unb Sbftemfuube berlodcnbe

ÜJlenge bon Stoff jur Verfügung, unb roenn fte bieten Stoff toirflidj betoältigen rooHen, bleibt

ihnen jur Beobachtung be« ficbcnS ber Spiere feine 3ctl —
fi
Qni abgefehen babon, baß 311

folcher Beobachtung ein Säger« unb Sßanberleben eine ber erfien Bebingungen ift.

2Bir banlen gebachten öorjdjcm überaus nächtige t!luffchlüffe über ben äußeren unb

inneren Bau beä IXluerleibeä , unb Ijicrburd) Inflam 11g gcroiffer ßebeneäußerungen; mir feljen

in ihnen immer bie baä ©anjc überblicfenbcn unb orbnenben SHeifter ber SBiffenfcljaft unb

fmb geneigt, bie jagenben unb fammelnben Steifenben jenen gegenüber als öetjülfen unb

.ftanblangcr betrachten, obgleich 111 ' r un$ tüctjt berhcblcn fonnen, baß nur fie cS ftnb,

melche unä mit bem ganzen Spiere belannt machen. 35enn erft ba8 lebenbe Ihter ift ein

„fühlenbeä unb betoegungSfälugeS" Söefen: baS tobte, auägeftopfte, in SSeingeift aufbewahrte

ift unb bleibt immer nur ein ©egenftanb.

2>ie SReifenben unb bie unfere Flüren jagenb burchftreifenben Öorfdjer alfo ftnb c8, bon

benen mir Sd)ilberungen bed Überlebens forbem müffen unb forbem bürfen. 3hnen 'ft bi*

Aufgabe gemorben, bor allem baS lebenbe Ztncr inS Auge ju fäffen ; für bie toiffenfcfjaftliche

Beljanblung beS tobten Zffitxti finben fich anbere Äräfte: benn auch für baS erfprießltche

©ebenen ber Ilncrrunbc ift Xt)tilun% ber Arbeit unerläßliche Bebingung.

Solche Anftchteit haben mich beftimmt, baS borliegenbe Buch 3U fchreiben. SJurcb, £cb,re

unb Borbilb meines unbergeßlichen BatcrS bin ich bon Sugenb auf jur eigenen Beobachtung

ber Xhicre bcranlaßt morben unb habe hierju fpäter, mährenb eine? langjährigen äBanber»

lebene im Horben unb Sübcn fomie in meinem fpäteren SBtr fungelreife, manche (Gelegenheit

gefunben, bie bielen anbereu berfchloffen blieb, ücffcmmgeadjtct hielt id) meine Bcobndjtungen

allein ju einer Beröffentlicfwng nicht für michtig genug unb glaubte bcSlmlb, fte mit ben

Erfahrungen anberer berfdjmeljen ju müffen. -£>ierburcr) mußte bie Arbeit baS (Gepräge einer

allgemeinen Jlnerfunbc erhalten, unb ba biefe Allgemeinheit nun einmal angebahnt, befchloß

ich, urfprünglichen Sßlan fo ju erweitern, raie er jefot in ber Ausführung bortiegt.



VIII

Weiteren 33eobadjtern fjnbe icf) iljr Criftling3recf)t ftet* gcroal)rt, Wenn id) taub, bafj bie

Beobachtungen richtig ober minbeftend roahrfebeintieb; id) habe btcö auch bann getf)an, toenn

id) bie betreffenben Xljicvc fclbft beobachtet tjatte, unb cbenfo reiben bic Äünftlcr eä angegeben,

ob fie bi» lebenbe Itjicr gejeidjnet, ober nur eine gute Slbbilbung benufot. 933o id) tonnte,

bin id) an bie Cuelle gegangen, unb nur bei unrocfentlid)en Angaben, beifpieläroeife bei bei

Söiebergabe altflaffifcber Stetten, fyabc id) ba8 unterlagen: id) t)atte roiebtigereö ju ttnm, als

in altem SShifle ju roüljtcn. SSenu atfo binfichtlid) joterjer Angaben Setter bemerft werben,

mag Dfen fie berantroorten.

$ortoort jni fetten Auflage.

Sin Sud) tote ba8 „^erleben", teelä)e8 eine übereinftimmenb günftige 93eurtheitung

erfahren unb eine allgemeine Verbreitung gefunben Imt, bon alten 2eb,rern mit greube unb

2anf begrüßt, bon alten ßernenben mit Jöergnügen unb ftufcen gelefen, aud) in bie Sprachen

faft atter gebitbeten 9&ölfer übertragen roorben ift, legt feinen SJerfaffern bie jroingenbe 95er»

pflid)tung auf, jebe neu erfdjeinenbe Auflage ber forgfältigften Umarbeitung vi untergeben.

Siefer 33erpflicr)tung, oljne irgenb roeldje 9cfidfid)t auf ben 3nljalt ber erften Auflage, nadjju»

fommen, t)abt id) mid) nad) beften Gräften beftrebt; fie ift ebenfo Don meinen $enen 9Rtt-

arbeitern bebingung8lo8 anerfannt unb erfüllt morben; fämmtlicfje mittoirfenben ßüuftler ijabcn

bicfelben ©runbfäfee befolgt; bie 3)erlag«b>nblung jjat allen 92ßfinfd)en 9ted)nung getragen,

überhaupt feine Opfer gefd)cut, um bie gefteltte Aufgabe ju ermöglichen; biete greunbe bes

iZücried enblid) $aUn e8 [\$ angelegen fein laffen, ba8felbe burd) roertf)botle Beiträge ju

förbern. 2>a8 „Itjierieben" erfdjeint, ban! folgern 3ufammenroirfen, in burd)au8 beränberter

©cftalt, berichtigt, berbeffert, bereichert unb berbollftänbigt nad) allen Stiftungen hin: ein

neueä 93ud) unter altem Ittel, ©ein (Gepräge aber haben mir nid;t bernüfdjcn, feine digen-

fd)aft al$ bolf8thümlid)e8 953erf ihm nid)t rauben motten.

9tad) mie bor folt ba8 „Xr)iertcben" befiimmt fein, in gebitbeten Familien ftd) einjubür«

gern unb ju einem $au8fd)afoe im beften Sinne be8 SBorteS ju roerben. Sfür ftreng miffenfd)aft»

liehe Greife ift e8 nidjt gefdjrieben, für unreife Äinber ebenfomenig; glcid)mohl bürften jene

aud) in b«m boIf8thümlid)en Suche mand)e8 93ead)ten8roerthe finben, unb roerben biefe, burd)

Serinittetung Grtoad)fener, feinen 3nb>It ftdf) erfd)licßen fönnen.

93on biefen unb ben früher erörterten ®eftdjt8punften au8 rootte man aud) bie neue 2Iuf=

tage betrachten. S)a8 „Xh»«Ifö«n" hat, meiner 2lnfid)t nad), fctbft eine ftrengere Scurtbei-

tung nicht ju fürchten. 993er in ihm fud)t, roaä er, nad) Ittel unb Stntage, ju finben bered)*

tigt ift, roirb ftd) nid)t getäufdfjt fetjen; toer ftd) be8 2ttet8 fiet8 erinnert, ba8 nidjt fud)en,

wa8 er nicht finben fann. klänget unb 3rrtr)ümer haften erftärlicherroeife root)t auch biefer

Stuftage an; fte f)erborjur)eben unb ju berichtigen, bamit fie fpäter öermieben roerben fönnen,

möge bie banfensfrocrtr)e Aufgabe be8 ÖefcrS fein, eine fachgemäße unb roohltoottenbe 33e»

urtheilung roirb mich ftetä ju roarmem $anfe toerpflidjten, eine bon SJtifjgunft ober bom

^arteifianbpuntte beeinflußte, böswillige Bemängelung aud) fernerhin unnahbar finben.
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(gilt %lid auf M ScBcn bcr Wcfaiumtlieit.

<S>elbft wiffenfdjaftltd) gebilbeten SJlännern fommt cd fdjwer an, bie 2eb>büd)er bcr Watut«

Befd)reibung bes 2$iectti$e8 aus bet $anb ju legen, ofyne eine Regung ib/rer »erlebten ©itclfeit ju

berfpüreu. £er ,,nad) bem Silbe öotteä" gcfcfiaffene 9Jlcnfd), ber ,,.§err attes bcffcn, mos ba

fleugt unb Ireudjt", ber „öebicter bet Grbe", wirb in biefen ßrfjrbüdjern in feiner gonjen iölößc

bargeftettt: er eröffnet ober fließt bie fteifje ber belebten SBefen, welche mir „Ujicre" nennen.

fix, für ben fdjon bic uralte Sage einen befonberen Sd)öpfung*tag anfefct, mcldjer öon ben

JJBortgläubigen mit bem ht^abt hürb, toai allen übrigen 0efd)öpfen mangeln fott , meldjer

ollein einen aufredeten OJang erhielt, „bamit feine audfd)licßlid)e S8efät)igung \nx Grfenntniö

öottee, fein Slufblid jum .£>immel beutfam werbe": erfdjeint I)ier nur als — ein Säugetier!

„Grfte Drbnung, erfte (familie, einjige Sippe: SWenfdj!" — fo fjeifet c« im Scfjrbudjc;

unb unmittelbar fjinter bem Homo sapiens folgt — beröorilla ober bcr Drang=lltan.

Sie <ftaturtt>iffcnfcf)aft fennt feine 9tüdjid)ten, ioenn eä gilt, SBafjrfjctt, tr>atfödt>(tdt)c 2öirf*

ticfjfeit ju berfünben: unb foUte fie aud) nod) fo tfjeuren, toeil 3aljrtaufenbe lang gehegten

Söalm, nod) fo begtüdenbe öefütjle ber ©itclfcit jerftören müffen. 2er 5Jtenfdj ift, leiblid)

betradjtct unb bon bem 9laturforfd)er angefeljcn, roirflid) nid)ts mefjr unb nid)tä minber als ein

Säugetljier ober ein lebenbes, füfjlenbed äöefen mit rotljem, marmem SBlutc, mcldjeä

lebenbige 3unge gebiert unb fie großfäugt: unb jebe Butter
, roelcfje ol)nc ju grübeln unb

mit namcnlofer Söonne itjrern ßinbe fid) Eingibt, meldjc ba3 fdjönfte S3ilb bes 9Jlenfd)cn barfteltt,

beroeift, — baß fie ber erften Älaffe bes £r)ierrcid)S angehört; ja aud) jeber, felbft ber unmiffenfdjaft»

ltd)|"te unb oberfläd)lid)fte 33eobad)ter muß pgefte^en, baß jmifdjen bem SJlenfdjen unb bem

Sd)impanfe bie ae^nlidjfeit größer ift, als amifdjen bem 9tffcn unb bem *ßfcrbc ober JRinbe. 2)er

«Raturforfdjer fann barin, baß er ben «Dlcnfdjen ju ben Saugetieren jäljlt, nidjts SJcrlcfccnbcä

für ir>rt finben.

(£rft in ber Weujeit t)at bie Sfrage über bie Stellung bes" 9)tenfd)en im 9ieidje ber Sljiere bie

gebüfjrenbe 3?ead)tung unb bie allein richtige SBeanttoortung gefunben. So lange bie 9larur«

roiffenfd)aft beoormunbet mürbe bon finbifdjen Slnfdjauungen »ergangener 3^1™ r
benen nur itjr

STlter f(§einbareSered)tigung berliet); fo lange fetBfl ©ebilbete fid) bemächtigen ober bodj beeinfluffen

tieften ö-on ben Pflegern bes Aberglaubens, ben SöcrTjeugen ber SBcrbummung unb anberen 9Jer=

ttetetn bes Dlürfftanbeä, mar es unmöglidj, öorurtljeilöfrei an biefe für bic SRcnfdjfjcit überaus

midjtige 5Tflg e Ijcran^urreten. 9Cudj fehlte unferen Vorgängern nod) ba« 93efte: ausreidjenber

Stoff jur SJerglcidjung. 9Jlan fannte ftreng genommen bloß ben ljöd)ftftef)cnben SDlcnfdjen, unb

ifjn öcrfaiintc man. 3lbftd)tlid) ober au* Unfenntniö überfat) man bie nädjften Scrroanbten beefelben

imb füllte fid) beruhigt burd) cinfadje« iBe^aupten, anftatt ben allein rid)tigcu SBeg ber Unter-

»rttjm, 2*ifritb<n. ». «u|laBc, I. \
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2 Gin Sticf auf baS «eben ber (äjefammtf>eit.

fudjung etnjufd)lagen. So nur mürbe c« möglich, baß man allgemach ben 3Jtenfdjen au-? feinen

natürlichen Skrbinbungen ljerau«riß unb ju einem ^wiitettocfcn ftcmpclte, jum 0ott ju gering,

aum liiere ju erhaben.

Sic gütige Saturmiffenfdjaft ift außer Stanbc, ftdr) mit foldjem 3mitterwcfcn ju BcfdrjäfHgen,

weil fie unter alten Umftänbcn ba« Grforfcfjte unb (frfannte an bie Stelle be« Gsrbachten unb

(Erträumten fefoen muß. Sie toerglcicht ben gegenwärtigen mit bem gewefenen, ben am wettcfteu

öorgefehrittenen mit bem amticfftcu ftefjcnben
s
)Jccnfd)en, folgt feinem (?ntwidelung«gange bi« in

bie tieffte flacht ber 3krgangenf)eit, fefct an bie Stelle bc« erbcnfloße« mit bem it)m eingehauchten,

lebenbigen 9ltb,em ein in öoüftcr (httwidelung begriffene« Iruer unb gelangt ju ganj anbereu unb

entfehieben tröftlichcren Grgcbniffen, al« folchc ipfaffenttarnt unb 20cttioei^cit im SJcrcin, tro^

aller Spifofinbigfeit unb Jraumfcligfcit, jcmal« ju finben im Staube gewefen ift.

„Alle fogenannten fpeciftfd)en Unterfdjeibung«,jeichen jwifcfjen HJcenfd) unb Ühier", fagt

SBüchner treffenb unb wat)r, „werben bei genauerer ^Betrachtung hinfällig, unb fefbft bie für bic

charaftcriftifchftcn gehaltenen Attribute ber Etenfehlid)teit, wie geiftige unb moralifdje eigen»

fchaften, aufrechter ©ang unb freier Gebrauch ber #anb, menfehliche
s."h»ftognomie unb artifulirte

2öortfprad)e, gefcUfchaftlid)e« Söcfen unb Sinn für Seligiofttät jc. berlieren ihren SBertb, ober

»erben rclatitt, fobalb man fid) ju eingehenben unb auf Xha tffl<hen geftüfoten dergleichen herbei*

läßt unb babei nicht bloß, wie gewöhnlich, ben höd)ftgebilbeten Europäer, fonbern auch jene bem

Ihicre naher ftcb>nben Etenfdjcn unb sDcenfchenartcn in« Auge faßt, Welche feine Gelegenheit

hatten, ftch <*n« »cm rohen Ur* unb Saturjuftanbe ju ber Stufe be« cioiliftrten «Dlenfdjen empor»

Aufzwingen, 33ei fotehem Stubium fowie bei bem Stubium ber Üfncrfecle wirb man benn al«»

balb ganj anbere Singe erfahren al* biejenigen, welche bie Schreibftubeugelehrtcn in ihrer hohen

unb hohlen 2Sct«f>eit und bi«f)er glauben ju machen bemüht waren, unb wirb ftch alsbatb über»

jeugen, baß ba« menfehliche SBefen in feiner tiefften Qrrniebrigung ober auch in feinem rofjeflen

Urjuftanbc fo nahe an bic Ifuerwclt ftreift, baß man fid) unwillfürlich fragt, Wo benn eigentlich

bic «retue ju jicljen fei. 28er ftch ba^cr ein Urlf/cil über ba« wahre Söefen be« 9Jlenfd)en ober

über beffen Wirtliche Stellung in ber Sahir bilben Will, barf nicht, Wie unfere .^erren *pr)itofoptjcn

unb angeblich großen Senfer ju tfutn pflegen, nur fein eigene«, Keine« Sclbft im Spiegel eitler

Sclbftüberfcf)äfcung unb ohne jebe Südficht auf beffen uralte Chttftelutng«» unb Sntwidelung«»

gefchidjte betrachten unb barau« ein fläglidje« konterfei eine« philofophifchen ÜJcuftermcn{d)cn

abftrahiren, fonbern er muß mit öoller £anb in ba« ßebeu unb in bie Sahir felbft hineingreifen

unb au« ben jaljllofcn, bort in rcichtichftcr Sülle ftrömenben Quellen Srfenntni« fdjöpfen.

„
sJiirgcnbwo fließen biefc Cucllen reid)lidjer unb lippiger al« in ben jarjUofcn ^Berichten ber

Seifenben nadj fremben fiänbern über bie bort angetroffenen wilben 5Jccnfd)en unb SJölfer unb in

jenen fdjmudlofen Orrjählungen, Welche un« oft mit wenigen Söorten einen tieferen SBlicf in bic

menfehliche Satur unb ihre nahe SerWanbtfdjaft mit ber großen ©efammtnatur thun laffen al«

ba« Stubium ber bidletbigftcn Sänbe unfercr Stubengelehrten. Alte Definitionen ber gelehrten

Herren, alle ihre Säfce unb Aufhellungen, alle ihre Ableitungen au« ben angeblich oon ihnen

gefttnbenen unb fogenannten oberften örunbfäfocn be« SBiffen« jerfdjellen an ber SBudjt biefer

cinfachen Xt)atfad)e wie fd)illernbe Scifenblafcn an ben öcgenftänbcn, auf meldje fte treffen. @ibt

e« borf)
sBccnfdjcn unb SJölfer unb menfehliche $uftänbe auf biefer Grrbobcrfläche ,

wcldje fidj burd)

eine fold)e Abwcfenhcit atte« beffen au«jeidmen, wa« ber gebilbetc Curopäer al« ewige« unb

unentbehrliche« Attribut be« 5Kenfd)eu an^ufehen fid) gewöhnt hat, unb baß man bei Eüttheitung

ber barattf bejüglichen ^Berichte mehr 5abel al« SSirflichfcit ju hören glaubt, diejenigen, Weldjc

in ber fogenannten 9Jtoralität ober in ber höheren Söernunftthätigfeit bic au«jeidmenbe ©igenfehaft

be« sB(enfd)cn unb mcnfdjlidjen Söcfcn« |U erbliden glauben, werben bei genauerer Äenntni«nahmc

jener 'Blenfdjen unb mcnfd)lid)en 3uftänbcihre "Btcinuug ebenfo wenig burd) bie X^atfacfje beftätigt

finben, wie jene, welche ben abfohlten Sorjug be« OTenfchen öor bem Ih»ere in feinem Somitien»
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leben unb in her Einrichtung ber Eh e ober in feinem gefellfdjaftlidjen Söefen obct in feiner (Schorn«

hnftigfeit ober in feinem ©otteäglauben ober in ber Äunft beä 3äb,lenä ober aber barin 31t ftnbeu

meinen, baß tt allein SBcrfjeuge gebraute, ober bajj er allein ben ©ebraud) beä 3eu«3 feunc unb

fid) bcfifelben jum Äocrjen ber Spcifcn bebieue, ober bafj er attein Kleiber trage, ober bajj er allein

ben Selbftmorb ausübe, ober bafj er allein ben Gkunb unb ffloben bebaue k. jc.

„Selbft bie geglieberte 2Bortfpradje, roeldtjc geroifj als bie auäjcidmenbfie Eigenfdjaft be3

ÜJcenfefjcn gettenb gemalt merben fann, unb meldje ib,n in Anlehnung an bie beffere Entroidelung

beä Jtef)lfopfe3 , ber Sprad)rocrfyeuge unb bcS öefjirnä unb in öemeinfdjaft mit bem aufrechten

(Sange unb bem berbefferten öebrauche ber £>änbe eigentlich erft jum 9ttenfd)en gemacht rjat, ift

nur baS Ergebnis auS einer ganzen Steide langer unb muffeliger EntmidelungSftufen unb finbet

fid) bei manchen milben Sölfern in einem 3uftanbe ber SRohheit unb ilnboflfommenljeit, bafj fie

faum Sprache im menfchlidjcn Sinne genannt »erben lann. .fpielt man er^cbem bie Sprache beS

9Renfd)cn für etroaS bcmfclben Angeborenem unb Ancrfd)affcncS unb fdjon bei feiner Entfiefjung

in einem gemiffen ©rabe ber AuSbilbung SorfmnbeneS, fo tjaben bie neueren Unterfudjungen ber

Spradjforfdjer bon bem allen baS (Segcntljeil gelehrt unb gejeigt, bafj bie Sprachen ebenfo toic

bie Arten ctmaS Iangfam unb ganj attmäfdid) im ßaufe ber 3ab,rtaufenbc auS einfachen Anfängen

öemorbencS unb EntftanbencS ftnb. öemifj mar ber früljcfte 9)cenfd) einer georbneten 9iebe ebenfo

unfähig, wie eS aud) heute nod) baS Xtjiet unb jum Hjeil ber toilbe 'äJtcnfd) ift. .dann bod) nad)

UÖeftropp ber früt)efte Urmcnfd) nidjt anberS benn als ein ftummcS ober fprad)lofcS SBefen

angefcfycn werben, roelchcS erft nad) unb nad), gerabc fo toie aud) heute nod) baS ßinb, lernte,

feinen ©cfüljlen unb SBebürfntffen beftimmte AuSbrürfe ju berleüjen; unb bie 3«t mufj fct)r lange

gebauert hoben, in meldjcr ber 3Jlenfd) nur burd) öeberben unb ungeglieberte Saute feine 33ebürf»

niffe auSjubrüden im Stanbe mar. ES liegt barin nid)tS mehr EntmfirbigenbeS als in bem

Umftanbc, bafj mir felbft einft flinber maren, „quäfenb unb f cfjrcicnb auf ber Amme Arm".

Aud) foldje 33lide mufj man tt)un, aud) ben OTcnfdjen in biefem ^uftanbe feiner Entroidelung

in ben Stxeii ber ^Betrachtungen jict)en, trenn man ihn mit bem 2t)iere bergleidjen ober itjn bon

bemfelben trennen toi Ct. *Dlag man einftmeilen nod) über berartige Ergebniffe ber SBiffcnfcfjaft

fpötteln; mag man ben biclfad) angefochtenen ßeljrfat) ber neueren gorfdjer, bafj ber ÜJcenfd) nid)tS

anbereS fei als ein t)od)entroidelter Affe ober ein burd) Entroidelung aud einem affenähnlidjen

3uftanbe hcrborgegangcneS SBefen, bornehm belächeln unb mehr ober minber entfefct bon ftd)

abjuroehren fudjen: unleugbar ift unb bleibt, ba| biefer Öehrfafc bernünftiger unb menfd)cnroürbigcr

ifl al8 jeneä linbifche Sf^fitjötten an beralteten unb boWommen t)infälltg getoorbenen Sagen

ungebilbeter Jöölfer, an meld)e ftd) Unroiffenheit unb Aberglauben anflammem, meil fie r)o^(c,

morgenlänbifd)e Eitelfeit als etroaS (Göttliches anfehen. 3nbem benfenben ÜJcenfdjen erwedt ber als

botlfommcncäJQJefen erfdjaffene 9)tcnfd) ein niebcrfd)lagenbe3, beängftigenbcd@efühl, fobalb er biefed

Iraumbilb mit bem ungefitteten, auf thierifd)er Stufe ftehenben „iBruber" berglcicht, mährenb bie

Annahme einer ftetigen (Sntmidelung unfereS @efdj(ed)teg einen mahrhaft erhebenben Slid in bie

3ufunft eröffnet, mohl geeignet, fid) über bad blinbe 2Bütr)cn ber 9lüdftäubigen unb bie eigene

3ufunft bollftdnbig äutröften. „öaben fid) benfenbc TOcnfchen", fagt ber englifdje gorfdjer ^ufleb,

„einmal ben blinbmad)enben (Hnflüffen überfommener S3orurtheile entmunben, fo merben fte in

bem nieberen Stamme, toeldjcm ber 3Jtenfd) entfprungen ift, ben beften SBemeid für ben 01anj

feiner Srät>igteitcn finben unb merben in feinem langen ftottfehritte burd) bie Vergangenheit einen

bernünftigen örunb erfennen, an bie Erreichung einer noch ebleren 3u^nft 3« glauben." „3n

ber Zf)üt", fügtS9üd)ner biefen 9Sorten hin^u, „je niebriger unfere ^erfunft, um fo erhabener

unfere heutige Stellung in ber 9tatur, jc geringer ber Anfang, um fo gröfjcr bie Sollcnbung, je

fdjmierigcr ber Äampf, um fo glänjcnber ber Sieg, je mühfeliger unb langfamer ber SEÖcg, auf

bem unfere ©cfittung errungen mürbe, um fo mertljboller biefe Äultur felbft unb um fo mächtiger

baS Streben, nid)t blo§ feftjuhaltcn , fonbern aud) rociter auöjubilben."

V



4 Gin 33 lief auf baa geben btr ®ef ammttjnt.

9laef) biefer Söorbcmerfung, htrdi toelc^e ich meinen unb ben Stanbpunft aller toorurtheila»

freien ftoxfätx ber Weujeit gemährt roiffen mill, mag e«, roenn aud) nicht gerechtfertigt fo boeb,

geftattet fein, wenn ich im 9tad)folgenben bie erfte gamilie erfter Drbnung ber r>dd)ftfter)enben

.Klaffe ganj überfpringe ober häuften« ^icr unb ba berüdfichttge, mo mir Dergleichen muffen.

Unfer 93ud) überläßt ben 9Jcenfd)en benen, welche berufen finb, ilm fo audführlid) ju 6eb,anbeln,

als er bcbaubclt fein muß, unb befdjäftigt fid) bafür auäfdjlicßlid) mit ben Säugetieren bon ber

^weiten Samilic gebauter Drbnung an.

2er ?lltDater ber I^ierfunbe, Sinn«?, einer ber größten 9caturforfd)cr aller 3eiten unb „bas

•öaupt aller früheren, gegenwärtigen unb 3ulünfrigen jünger ber 9öiffcnfd)aft", ttjeüte in feinem

unterblieben Söerfe „Systema naturac" bie liiere in fcdt)d Älaffen ein: in Säugetiere.

33ögel, ßurebe, 0Mfd)e, Äerbtljiere unb äöürmer. Gr bereinigte fomit in ben beiben legten

Älaffcn fo Diele Derfdjicben gebaute unb gebilbete öefd)öpfc, baß feine auögcjei ebnete Arbeit bod)

nur für bie Reiten ber Äinbbeit unferer Söiffenfchaft gültig fein fonntc. 9)tclc ^orfdjer üerfudjten

es nad) it>m, biefe ©intbeilung 3U berichtigen, bis cnblid) GitDicr im Sabrc 1829 bie beiben

burdjgreifenben öegcnfafcc ber Slusbilbung bes thicrtfd)en fieibes jur GJeltung brachte unb bie

roirbellofen ben SBirbeltljtcren gegenüber ftellte. 6r Derchügtc bie erften fiter Älaffen

Sinnes ju einer, bie beiben legten ju einer anberen ^albfdtjeib, trennte bagegen bie bunt

jufammengeroorfenen „Äerbtlnerc" unb „SSÖürmer", ihrer natürlichen SBefdjaffenheit 9iürffid)t

tragenb, in brei größere ftreife (93 cid)«, ©lieber« unb $f lanjcntbiere) unb bilbete au« ihnen

fünfzehn Älaffen. hiermit legte er ben ©runb ber heutigen l^ierfunbe: unb alle Waturforfdber

nad) it)m fyabm nur auf biefer örunblage fortgebaut — menigftens finb, laut .ftartmann, alle

ueuerbing« angcftetlten SJcrfudje, ben für ben Stanbpunft unferes heutigen Söiffcn* nod)

maßgebenben Unterfdneb jroifd)ett 2öirbcltf)icren unb Söirbcllofen auf Örunb fct>r bcrbäcbtiger

Untcrfuchungcn aufjubeben, als feinesroegs ftcher unb burd)fd)lagcnb ju betrachten.

6« ift unerläßlid), baß mir, toenn aud) nur flüdjtig, einen Jöltrf auf bie öefammtheit

ber Älaffen toerfen, beren erfte uns 3unäd)ft bcfdjäftigcn folL 9llle äEöirbcltljiere haben fo

entfd)icbcn übereinftimmenbe s331erfmale, baß fie niemals mit ben roirbellofen Ih'crcn Derroed)felt

roerben fönnen. Sic fennjeichnen bas innere Änod)en= ober Jtnorpclgerüft, rocld)cs fohlen für

öchim unb JRüdenmarf bilbet unb öon ^Jtudfeln beroegt wirb, bie Öliebmaßcn, beren 9lnjat)l

niemals Dier übcrfd)reitct, ba« rothe Sßlut, ein DoltftänbigeS öcfäßncfc, bie fcUUdje ©leid)*

mäßigreit bes fietbes unb bie Cängsglieberung ber Organe. 3h« t»of»c Gntroidclung ift beutlid)

genug ausgefprochen. Sa« große Öehirn befähigt fie 3U einer geiftigen X^öttcitcit, welche bie

aller übrigen Itmvc toeit übermiegt; ihre Sinneemerfjcuge haben mehr ober miubcr einhellige,

gleichmäßige 9lusbilbung erlangt, klugen unb Ohren finb faft immer t>orf)anbcn unb bann

ftetä paarig; bie 9lafe beftct)t au« jmei Böhlen unb bient nur auänabmämeifc als laftroerfjeug.

Öeber unb Bieren finben fich immer; bie v
])tilj fehlt feiten. 9lUe finb getrennten Öefchlcd)t«.

(Smpfinbung unb Öcbenbigfeit finb ihnen gemein.

Sie <Säugetr)icre flehen in biefer 91btheilung entfd)ieben oben an: unb eine foldje (Stellung

»erlangt ber SSalfifd) ebenfo gebicterifd) mie ber *Dlenfd), »elcher bie hödjfte benfbare ^ntroidelung

im überreiche barftellt. 6inc ebenmäßige 3lu$bilbung aller Öeibestheile unb bie überroiegenbe

*Dlaf|c beö Öehirns fpricht fid) beim Elefant mie bei ber Staus, beim .£>unbc mie beim Schnabel-

thtere auö. 2ie Säugethicre haben eine feb,r oolirommcne Öungenathmung unb bcäfjalb rotheS,

meirme« Slut, unb fie gebären lebenbige 3»nge, welche ftc mit einer eigenthümlichen Prüfen«

abfonberung, ber *Dlild), an ihren Prüften ober 3'^cn f ine 3?itlcm3 fäugen. Sie bilben bie am

fdjärfften unb beftimmteften nad) außen hin obgegrenjte klaffe ; benn fo groß aud) ihre äußere

Sßerfdjicbenhcit fein mag, fo groß erfdjeint bie Uebereinftimmung ihre« inneren 3?aue«.
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I« Schabet ift bei ib,nen, wie bei allen übrigen Säugetieren, bon ber SBirbclfäule getrennt

unb beftetjt überall au« ben nämlichen, im wefentlichen gleichartig berbunbenen Jcnodjcnftüden

;

fein Dbcrfiefer ift ftet« mit ir)m berwachfen, unb bie in ib,m unb bem Unterficfer flebenben 3äb,nc

haben, fo bcrfdjiebenarrig fie gebaut ober geftellt fein mögen, bod) ba« eine gemein, baß fie immer

in ;liit)nl;p[il.'ii ober Sllocolen eingeteilt finb. Sieben Söirbcl bilben ben £>al«, mag er nun furj

ober lang fein, ben -fral« ber ©irafe ebenfo wot)l wie ben be« Maulwurf«; unb wenn e« aud)

id)cincn will, baß bie 5<uiltf)iere meb,r unb einige Söale weniger SBitbel bc« §al]ei jaulen,

jeigt bie fdjarfe Beobachtung bod) beutlid), baß bort bic üöcr^dfjligen Söirbel jur Sruft geregnet

roerben müffen, wäfjrenb Ijicr bie Söerminberung ber 3lnjaf)I auf Serfdjmeljung ber äBirbet unter»

einanber beruht. 6d)on ben Sögeln gegenüber jeigt fid) ber £al« ber Säugctt)iere al« burdjau«

einhellig gebaut: benn bort nimmt mit ber Sänge bei $al]ei aud) bie 3 flbl ber Söirbel ju. Sex

3?rufttf)eil ber Söirbclfäule wirb bon 10 bii 23, ber Senbcntfjeil bon 2 bis 9, bie Äreujbeingegcnb

bon ebenfo bieten unb ber Sd)Wanj bon 4 bi« 4G 2öirbeln gebilbet. Kippen ober ftippenftummet

fommen jmar an allen JBJirbcln bor; bod) berftcht man gewöhnlich unter ben Kippen bloß bie an

ben Sruftwirbeln fifcenben, platten unb gebogenen Änocfjcn, welche ftdj mit bem Sruftbetnc

enttoeber feft ober burdj Änorpclmaffe berbinben unb bie Srufthöblc cinfdjließcn. 3hre 91njar)l

ftimmt regelmäßig mit jener ber Sruftmirbel überein; bic 9(njat}l ber magren ober feft mit bem

Sruftbcinc berroadjfenen im Scrhältni« ju ben fogenannten falfdjen ober burd) Änorpclmaffc

mittelbar an ba« Sruftbein gehefteten ift aber großen Sdjwanfungcn untertoorfen. Sic ©lieb»

maßen ftnb biejenigen Xtjcilc be« Säugetfjicrleibe«, welche fd)on im ©cripp bie größten SBcrfd)ie=

bent)citen bemerflid) werben laffen: — fcf)lt bod) bai hintere Sßaar mandjen 2öaltt)ieren gänjltd)

ober bertümmert wenigften« bii auf unbebeutenbe Stummel! "Jlmt am borberen ©1 uberpaare

meieren namentlich ber Schultergürtel unb bie .£>anb mefentlich ab; bai Sdjlüffelbctn ift fel)r ftarf

ober fehlt gänjlid), je nad)bem bie betreffenben Zfyiexe ©räber ober bloß 2äufcr ftnb; bie Singer

ftnb borfjanben ober bcrftfimmelt, je nadjbem bic .£>anb jur ^fote ober Xafye, jum .£>ufe ober jur

Stoffe geworben ift: ei fann bie gewöhnliche Jingerjaf)! 5ünf bii auf Qini herabftnfen. Sie

Wuebilbung ber ßnodjen bei Seine« ift nid)t minber berfdjiebcnartig. Sodj fönnen fold)e

Sdjwanfuugen unb fcheinbaren SEßiberfprüdje niemals bie flarc (Jinf)elligfeit bei ftnodjcnbaueä

aller Säugethiere berwifdjen ober auch nul unflar erfdjetnen laffen; fte ift bielmcfjr fo groß,

baß ftd) ber Äunbige au« wenigen tfnodjen bai ganjc ©cripp eine« ihm nod) gänjlid) unbefannteu

Ihicrc« wenigften« in ©cbanten jufammcnjufefcen bermag.

Siefe« Änoctjengerfift , ber Stamm be« Säugettjierförpcr«, wirb burch bie Muäfcln bewegt,

burch biefelben ©ebilbe, Welche bei bielen Xtjteren für un« mettau« ba« SBidjtigfte bc« ganjen

2cibc« finb, weil fte un« jur Währung bienen. Sie, weldje wir im gewöhnlichen ßcben einfach

„Ofleifeb," ju nennen pflegen, ft&en überall an ben J?nod)en feft unb bewegen biefe in ber aller«

günftigften 28eifc für bic Bewegung — nidjt immer f)infid)tlid) ber aufjuwenbenben Äraft — nad)

ben berfchiebenften Sichtungen hin. 3d) würbe eine genaue Äenntni« be« ntenfd)lid)en ficibeS

borauefe^en müffen, wollte ich befchreiben, unb idj will meinen ßefern nidjt gern burd) nid)t

ftreng h'frfiet 8c^rige ?lu«einanberfe^ungen läftig werben. So mag e« genügen, Wenn ich

bemerfe, baß alle 2Ru8fe(n im genaueften (ftnflange mit ben ßigentljütulidjfeiten be« ©crippc«

unb mit ber ßebenäweife be« tyiexei ftehen, welche ja bon ber GJeftalt besfelben bebingt unb

beftimmt wirb. Mannigfache SJeränberungen ber ganjen Anlage erfchweren jubem eine überftd)tlid)e

töcfcbreibung. Sem einen Zfyiexe fehlt biefer 3)ludfel ganj, bei bem anberen ift er befonberä

entwirfclt: ber 9Sal befifet gar feine eigentlichen <£>al«mu«fetn, bei bem Slffen finb fte faft ebenfo

ausgebilbet wie bei bem 9Jtenfd)cn; bie Säugethiere, Weldje Rettern, graben, flattern ober

greifen, hoben ftarfe SBruftmuefeln jur SBeugung bc« ?lrme«, biejenigen, welche laufen, ftarfc

.früft- unb Schenlelmu«feln; bie, welche ben Sd)Wanj al« fünfte« Sein ober überhaupt ftatt ber

hinteren Seine benufeen, beft^en an ihm fräftige Schwanjmu«feln; bie 0eftcht«mu«feln mangeln
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bem Sdjnabclttjiere, finb ober bei allen Raubtieren auffallenb berftärft ic. Äurj, jebed £fjier ifl

eben für feine Sebcnäroeife befonberä auSgerüftet toorben, ober aber, bic Sluärüftung t)<xt feine

Scbendrocife beftimmt.

9Ud)t minber berfdjiebenartig gebaut fmb bie Söeidjt^cilc beä Saugetf>ierleibe3. 2>ie ©er«

bauungSroerfjeugc laffen, fo fef>r ftc einanber im ganjen ähneln, biele 9lbtüeid)ungcn in iljrem SJauc

crlenncn. 35er *öcunb ifl bejeitfjnenb für bie ganje Älaffe; benn er f>at fleifc^tge unb fetnfüienbe

Sippen. 2)ie in beibe liefern cingcleilten unb fte beroaffnenben 3ä^ne fommen in folctjer SluS»

bitbung nur ben Säugetieren \n unb ftnb für Sebenäroeife unb Säigfeiten Towic für bie reiften«

fdt)aftltdr)e (Hnorbnung unb SBeftimmung entfdjcibenb. 3tjre (Hnt^eilung in Sdjncibe*, @d», Süden»

unb 33adenjät)ne ift befannt, unb ebenfo weiß man rooi aud), bafj roieberum ber *Dtenfd) in feinem

©ebifj bie fd)önftc (Jinilligfcit ber berfdjiebencn 3ab/nartcn jeigt; benn jeber meiner Sefer fjat

gefeben, roie fcr>t bie @rfjäb,ne im SJtaulc be« apunbeä bie Sdjneibejatjne, ober roie fetjr biefe im
sBtaule bei «Sid)f)orn3 bie fflarfenjärjne burd) it)rc 9lu3bitbung überbieten. Sic 3ät)ne ftetjen immer

im bottften Csinllange mit ber ©rnäbrungSroeife beä 2r)iere§

:

„Segltdjer 9)tunb ift gefd>i<ft, bie Sr-eife ju faffrn,

©e(d)f btm Äßr^rr gebührt, ti fri nun fd>n?5cfcltcb unb jabnloS

Cber mScfctig ber »iefer gejatjnt; in jegliOjem Jvatle

Herbert ein f$uf(i$ Crgan ben ©fiebern bie SJiabrung".

So mag nun alfo ber 9ttunb gar feine 3äf)ne mer)r t|aben, roie bei bem Slmeifenfreffer, ober

über arocib,unbert 3äfm« jatjlen, roie bei einem 2>clftin: immer toirb er aufg genauere ber Gr«

nätjrungäroeife bti !£t)iere8 cntfprcdjen.

9ln ben 9Jlunb reitet ftdj bie Speiferöbtc an, roeldjc baburd) fid) auäjeidjnct, bajj fte ftd)

niemals roie bei ben Sögeln Iropfartig erweitert. 3)er Wagen, in meldten ber Sdjlunb übergebt,

ift ebenfo roenig jemals ein SJogelmagen, roie tfjn felbft bie naturunfunbtgftcn Hausfrauen Dom

#ubne fennen, fonbern immer nur ein merjr ober Weniger bünnbäutiger, einfad)cr ober bis breifad)

eingefdjnürter ©ad. ®anj etgentbümlid) gebübet ift er bei benjenigen liieren, meldje it>re Spetfe

nadj bem £>inabfd)lingen nod) einmal betjaglid) burdjtauen unb bann erft in bie Sbtrjeilung für

SBcrbauung fenben, an ben erflen Speisern borüber. lieber bie auäfdjeibenben S)rüfen, roie

Seber, SJtunb- unb Saudjfpeidjclbrüfen unb Bieren, läfjt fid} im allgemeinen ebenfo roenig fagen roie

über ben Sann: eä genügt, wenn roir feftfjalten, bafj ber #arn nur bei ben Säugetieren befonberä

entleert Wirb, bafj in ber Umgebung be8 9lfterS oft Srüfen borfommen, welche eigentümliche,

gemöbnlid) »ehr ftarf riedjenbe ober fttnfenbc Stoffe abfonbem, unb bafj bei ben männlidjen @abel<

tlnoren -ftarnblafc, .fcarn» unb Samenleiter in bie floate münben, an ber ftd) nodj ein Ölieb

(penis) befinbet, Wetcrjeä ben 3nt)alt ber Äloafe nad) aujjen entteert, wäfyrenb bei ben weiblichen

0abeltt)ieren bie fltoale 3ur 9lugfd)ribung ber #arn» unb ©cfd)ledt)t«erjeugniffe bient.

SJie Ocfäjje rocid)en roenig Oon bem allgemeinen Gepräge ab; ^erj unb Slbern unb »uffaug.

gefäfee pnb bei bem einen Säugetiere fo jiemtid) roie bei bem anberen gebilbet, obgleich) audt) l>icr

Sdjroanfungen in ber ©eftatt unb Slnlage bemerflid) werben. S/a8 ^erj befi^t immer jroei

Kammern unb jroei SBorfammem ; bie Sd)lagabern fmb au$ber)nbar, bie SBlutabem innen mit

fllappen tierfeljen; bieSaugabcru baben biete SJcreinigungdpunftc unb münben burdt) einen #aupt»

gang in bie grofec .§ol)laber.

S)ic 33ntftl)öble ift burd) baä 3werd)fell bollftänbig gefdjloffen; bie Sunge r}ängt frei in ibr

unb ftebt nidjt mit befonberen ßuftfäden in Scrbinbung; bie Suftröbre trjcilt fid) in gctoöbnlid)

3roei, juroeilen (bei ben äöiebcrfäuern, einigen SHcfljäutcrn unb bieten SSalen) in brei 3w«ge unb

t)at immer nur einen einzigen Äebtfopf, roeldjer im Anfange ber 3iöt)re liegt unb auö einer bei

ben berfdnebenen Birten fdjmanfenben ^In.)at)l (in ber JWegel fteben) bon Änorpeln gebilbet wirb.

9JUt it)m ftetjen bei einigen Säugetieren eigcntt)ümlid)e Stimmfäde in Jßcrbinbung.
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Seljirn unb Werten finb feljr bcrfdjieben ausgcbilbet. Grftcrcä füllt jh)Ot regelmäßig bic

Sd)äbelf)öf)le au# ; allein btefe ift a ti rti oft mfjäUnismäfjig fefjr flein unb bie SJlaffe bei ©eljirns

bann äußerft gering. SBei feinem einjigcn anberen Säugetiere überwiegt baä©ct)irn ba«9lfidcnmarf

in bemfelbcn ©rabe wie bei bem SJienfdjen, unb bei feinem ift ba§ große 0ef)trn fo entmtdelt wie bei

if)m. hierin gibt fidj fcf}on leiblid) bie geiftige Ueberlcgenf)eit beö 3)tenfd)en über aUc übrigen

Xfjiere funb. Sei ben geifteäarmen Säugern ätmelt baä ©ef)im nodj bem ber Sögel; bod)

ergebt eä nd) von ben am Wenigften begünftigten ju ben boHfommeneren rafdj unb ju außer*

orbentlidjer (frttwitfetung unb jeigt batb bie cigentt)ümlidjen Äöinbungen, beren Slnjatjt unb

3lu«bet)ming im S3err)ättnU ju ber geiftigen ©efätjigung ftef)en. Sie Simtcaroerfjeugc befunben

eine große Uebereinftimmung in itjrcr 9lnorbnung; nur bei ben SÖolen finben ftd) 9lbwcid)ungcn

bon ber allgemeinen 9cegef. 2)iefe befifeen wot>l nodj eine Wafc, im günftigften Solle ober nur

einen fefjr mangelhaften ©erud)»finn. 3früt)cr fprod) man ifjnen ©crudjäncrben ab; gegenwärtig

glaubt man, baß biefe borljanben ftnb , Ijat menigftenS nodj nidjt mit Sidjerrjeit feftftellen fönnen,

cb fie fehlen. Uebrigenä ftnb bic Wafenlödjer bei allen Säugetieren paarig unb von ßnodjen

unb Knorpeln umgeben, weldje tt)re ©eftalt bebingcn. Auffattcnb bcrlängerte SRafen ober Ruffel,

weldje juweilen fet)r umfaffenb bewegt »erben fönnen, ftnb regelmäßig laftwerfjeuge geworben.

Sie 9iied)mufdjeln ftctjen fjinfidjtlidj it)ter 0rö§e unb Slusbeljnung mit ber 9luäbilbung bei Sinne»

im (Hnflange; itiv »diu cntwidelter unterer Xt)eit hat jcbodj mit ber ©erudjäempfinbung nidjt

in bem Wrabe ju ttjun wie ihr oberer Jbeil unb ber obere Ibeil ber Sdtjeibewanb, auf

benen ber ftiedjncrb ftd) berjweigt. Die Söerfjeuge bei @et)örS ftnb weit bollfommener ali bie

aller anberen Älaffen; ba§ Df>r befifot ftetd bic brei Ct)rfnöd)eldjen, Jammer, 9lmbo« unb Steig«

bügcl, unb bei allen teeren Crbnungcn, namentlid) aber bei ben £anbbemob,nern eine oft fctjr

große <Dcufd)cl. 25aä ©efidjt überwiegt bie übrigen Sinne nidjt in bem örabe Wie bei ben

Sögeln; bie itct-j paarigen 9lugen ftnb immer berbältniämäßig flein unb niemal* im Innern

willtürlid) bemeglid) Wie bie ber ^weiten Zbierflaffe; bie "JJirfhaut ift bereit» berfümmert, bie Siber

aber ftnb boUfommen unb audj bie SBimpern fdjon t)i« unb ba borbanben; ber Stern ift runb

ober fcnfredjt unb fettlid) berlängert. Sei einigen Säugetieren, Wie bei bem ©linbmoll, Werben

bie klugen bon ber äußeren £>aut überbedt. Sie 9Jtu«leln, weldje ben Augapfel bewegen, finb oft

ijufammengefefcter unb jafjlreic^eT alä bei bem 9)tcnfdjen; benn ju ben bier geraben unb y.vn

fduefen, weldje fjier wirfen, treten nodj anberc rjinju. Ser ©efdjmad ift weit bolltommener al»

ber ber Sögel, wie fdjon bie fleißige, nerbenreidje $unge fdjließen läßt. Siefe 3cigt ftd) übrigens

tjödift berfdjieben btnfidjtlicf) ifjrer Öeftalt, SBefdjaffenfjeit unb «ewegung«fäf}igfeit : fie fann breit,

platt, fladj unb unbeweglich, ober fcfmtal, lang, ja Wurmförmig unb borftredbar fein, ift auweilen an

ben Seiten gefranft, juweilen mit 4pautftadjetn befefct, Wie 3. SB. bie 3""ge beS ßöwen ober aller

Äa^en überbaupt, fann unter ber eigentlidtjen 3ungc n°ö) 9lntjängfel, bie Unterjunge, Ijoben ic.

Xa« ©efüt)l enblid) jeigt ftd) aU laftfinn in jicmlid) fjotjer 9lu8bilbung unb fann burd) bie Wafe

ober burd) bie $anb ober aud) burdj Sdjnurrljaare bermittelt werben. Saä Söermögen ber

(hnpfinbung mad)t ftd) flet» unb faft an alten 8eibe*tl)eilcn bemerflid).

l'ian bot bie Säugetl)iere oft „$aartt)icre" genannt, bamit aber niemals bie ganje klaffe

fd)arf bezeichnet. Sie «ipaare, Weld)e Wir aU ©rannen« unb SBoIlt)aare, 9BoHc unb SBorften

unterfdjeiben , finb allerbingi borfjerrfdjenb; bod) lommen aud) Sdjuppen unb Stadjeln, über«

f)örtete Änodjen, r)omige Sdjilber unb bornartige ^autfd)Wielen ober bic bloße #aut üU äußere

2eibe»bebcduitgen bor, wie ja überhaupt bie ©ebilbc ber Dberbaut f)W berfd)iebcn fein fönnen,

obgleid) fte altefammt nur atd mannigfaltige Ausprägungen ein unb bcdfelben Stoffel betrachtet

werben müffen. Gine fold)e Serfdjicbcnbcit jeigt fid) aud) in ben ftägcln, wcld)c balb glatt unb

bünn, balb runb unb bid, gerabeunb gebogen, ftumpf unb fdjarf ober Utägel unb Ärallcn, Watten

unb §11 fc ftnb.
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SBeit bejctdjnenber als alle biefe bisher betrachteten (Eigcnthümltchfciten beS SäugctfjierleibcS

ftnb bie öJefdjledjtetfjetfe für unfere Älaffe. $ie äußere ©eftalt berfelben barf als befannt borauS»

gefegt werben; ben inneren »au berfelben muffen wir jebod) etWaS auöfütjrltdrjcr betrauten. 3d)

brauche »06,1 faum ju erwähnen, bafj bie ©cfehtedjtSwcrfjeuge bie atlerbollfommenften in ber

ganjen Xtjierrcihe barftcllen. SSaS in ben unteren Älaffen nur angebeutet ober wcnigftenS nid)t

ausgeführt tft, erfdt)cittt hier boltenbct. Setjon bie äußeren 94ctj- unb ScgattungSwerfjeugc ftnb

weit bollfommener als bei ben Sögeln, bie inneren crjeugenbcn unb ernätjrenben 35rüfen bei

biefen ebenfo roeniej borf>anben als bie SJtilehbrüfen, roeterje bem neugeborenen jungen feine

Nahrung liefern. 3ltle wciblidjen Säugetiere bcftfcen einen paarigen (nur bei bem Sd)nabeltb,iere

unb Wmeifeniget berfümmerten) ßterftoef unb Eileiter fomie einen Öntcrjtrjättcr, in welchem ba§

befristete (n jur 9ieife gelangt, ler Gicrftocf ift runblich, eiförmig ober traubig unb enthält

biete, aber fetjr fleine Tierchen, fo bafj erft bie Üteujeit ©enauercS über fie berichten fonntc. Sott

hier auS führen bie Eileiter jum öruchtljältcr hinab ,
weldjcr bei ben obengenannten gieren W°l

eine (.^Weiterung beS hier fetpr einfachen DrganS ift, bei ben Seutclttjiercn unb bieten Magern als

eine boppelte SluSwettung beiber Gileiter angefehen werben fann, bei ben $ö$et ftehenben

Crbnungcu aber ju einem einzigen Sarfe jufammcnfdjmiljt.. Cr münbet bei ben Sdjnabelttueren

in ben unteren flJcaftbarm, bei allen übrigen mit bem Harnleiter in bie Scheibe. — Sie äufjeren

ßrnährungSbrüfen für baS neugeborene 3ungc, bie Srüfte ober 3ifcen, fehlen bei feinem Säuge*

thiere, ftnb aber batb an bie ©ruft allein, batb jwifdjen bie Seiften, batb enblidj auf Sruft, Saud)

unb ßeiftengcgcnb juglcid) geftettt unb fdjwanfen aud) in ihrer 9In^at)t jwifdjen 3»et unb 3wölf.

Sie beftehen au« fauligen, mit SfuSfütjrungSgängen berfehenen ©ebilben, beren Slbfonberung, bie

2Jtitch, burdh eine mehrfach burdjbofjrte SBarje ausfliegen fann. Äurj bor unb nach ber Beugung

treten fie in JüBirffamfett; in ber ßinbljeit ftnb fte nur angebeutet.

S)iefe allgemeinen Scmcrfungcn mögen für unfere oberflächliche Betrachtung beS Säugethier«

IcibcS genügen. JHJer fid) barüber ausführlich belehren null , finbet $anb » unb ßeb,rbüd)er genug,

welche ihn in berftänblicher ober bunfler JBJeife mehr berichten fönnen , als er bielleicht felbft

wünfdjt. Hilfet 3werf ift, baS ßeben beS ßeibeS unb ber Seele, baS ßeben beS ganjen XfyiexcZ

fennen ju lernen, unb biejen 3werf faffeit mir baher bor allem in« «uge.

2>aS ßeben aller »ngehörigen ber erften Ätaffe bietet unS reichen Stoff jur Seiehrung unb

Unterhaltung. £ie Säugethiere leben nicht fo biet wie bie Sögel; benn ihr ßeben ift beböchtiger

unb fdjwerfälliger als baS jenes teidjtfinnigen SolfeS ber #öb,e. 3hnen mangelt bie heitere

ßebenbigfeit unb uncrfct)öpflict)e ßebenSfröhlidjfeit ber ßiebtinge beS ßidjteS; fie jeigen baffir eine

gcwijfe Bcljäbigfeit unb ßebenSgenujjfudjt, welche bieten fet)t gut unb bieten fetjr fdjtedjt anfteht.

Jpinfidjtlidj tt)ret Beweglidjfett unb SewcgungSfähtgfeit fommen fte ben Sögeln nicht im

entfernteften glcidj. 9lur wenige fennen bie unbefdjreibltdje ßuft einet ungebunbenen Bewegung,

nur Wenige jagen jaudjjenb jwetfloS umher wie bie mit ihren herrlichen ©aben fd)crjeubcn unb

fbielcnbcn Äinber ber ßuft. Sie haben ein ernftf>aftcre8 Söefen als biefe unb berfdjmähen ein

unnüfyeS 9lnftrengen ihrer leiblichen Gräfte. Slojj in ber ßinbljeit, unb wenn bie allmächtige ßiebe

fie finbifdj ober finblidj madjt , ftnb fie ju fröhlichem Spiele geneigt unb geben fidj ganj ber ßuft

ber Bewegung hin. Sei ben Sögeln ift eS anberS. • .£jier heijjt ftd) bewegen, leben, unb leben,

fid) bewegen. 2er Sögel ift in fteter Unruhe unb mödjte am liebften bie gattje 9tadjt jum

läge machen, um feiner ewigen 9tegfamfeit bolleS (Benüge JU teiften. Sein fleineS $erj fdjlägt

fdjneller, fein Slut jagt ftürmifdjer burdj feine Stbern, feine ©lieber fdjeinen gelenfer, geftählter

ju fein, als eS bei ben Säugetieren ber Sfall ift. Bewegung ift bem Sögel SebürfniS, unbebingte

9tothwenbigtcit, bem Säugethiere meift nur ein Glittet jum 3n>etf. fcheint bie Wahre ßebenS»

behaglidjfeit erft ju embftnben, wenn eS fid) möglidjft bequem hingelagert hat unb ftdj, wenn nidjt
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bcm Schlafe fo tocfi wcnigften« einem <§albfrf)luntmcr Eingeben fann. (Hn in folgern 3uftanbe

berbarrenber, faulet 2Jcenfdj, ein auf bem SRürfen liegenber «£>unb, eine auf weidjcm Solfter rutjenbc

Haljc unb bor allem bei; mieberfäuenbe ßdjfe mögen meine Sebauptung bilblid) erläutern: erfterer

hat mit lefatcrem nod) ba« gemein, baß er ftd) nad) Gräften bemüht, mäl)renb ber 9tut>e beö

t'cibeS aud) bcm öeifte bie auägicbigfte CSrbolung ju gönnen. Sin fold)eS „füßc* Wchtäthuu*'

mit offenen 9lugen fommt unter ben Sögeln Fjöcfjftenä bei einem tott» unb bollgefreffeneu (SJeier

bor. Sie ftnb eben Semegungä«, jene (Smpfinbungsthiere.

Wan fann afterbing« nietjt fagen, baß bie Semcgungäfähigfcit ber erften fllaffe gering fei;

benn bie Säugetiere gehen, laufen, fpringen, flcttcrn, „fliegen", fd)Wimmen unb tauchen wie bie

Sögel. 9lber bie Waffe beherrfdjt, bie Sdjolle fcffelt fie, unb fo wirb it)rc größte Sdjnelligfett

Don ben Seglern ber ßüfte, bon ben erbfrei geworbenen, luftigen Sögeln burcbfdjnittlidj über*

boten. 3a fclbft bie Grbbögcl, wie ber Strauß ober ber tfafuar, wetteifern im Saufen mit bem

fdmctlfüßigen 9tofj ober ber befjenben Sintilope. Unb wenn bie armen Säugetiere nun gar

oerfuerjen wollen, ben gefteberten Scharen ei glcicfjjutfjun, jeigen fte erft red)t, wie weit fte funter

biefeu }urüdfteb,en: — bie ftlebcrmauä ift nur ein 3crrbitb bei Sögel«!

Xie Säugetiere gehen auf jmei ober auf bter Seinen, Ginen aufrechten ÖJang fjat bloß ber

Wcnfdj, fein jweiteä Ifjicr außer ifjm. flein Slffe ge^t aufrecht; bie Äänguruä ober Springbeutel«

ttjiere, meldte ftd) auäfdjließlidj auf ben Hinterbeinen fortbewegen, gehen nicfjt, fonbern fpringen,

b. h. förbem fidj buref) ?(uffd)nctlen ihrer Seine fahweife, unb bie Springmäufe, welche eine« ihrer

Hinterbeine um bai anbere bewegen, gehen nicht aufrecht. Stile übrigen Sanbtbiere laufen auf

ihren bier Süßen, unb jwat inbem fte ein Sorberbcin unb baS gegenfeitige Hinterbein juglcid)

ober faft jugleicf) aufheben, öorftreefen unb wieber nieberfefcen. (£inc Sluänabme Ijicroon machen

Glefant, Wilpferb, Äamel, ÜJirafe unb mehrere Antilopen: fie bewegen beibe Seine einer Seite

faft genau ju gleicher 3"*« Sicfe ©angart , ber Saß , fann unferen gelähmten (Jinbufern ebenfo

gut anerzogen werben wie ber natürliche Jrab. 3ebe Sefdbleunigung beä ©eben« hebt beibe

Gangarten, ben Saß ober ben Söechfelfchritt, wenigftend fdjeinbar auf. Wan glaubt nämlich,

baß ein im fdjnellften ßaufc babinjagenbc« Xhier juerft beibe Sorberfüße unb bann beibe Hinter-

füße auf ben Soben fege unb roieber erhöbe, obgleich es in SBirflidjfeit feinen urfprüngltchen ®ang

behält. Zie Sdjnelligfeit biefer Seroegung ift fo berf(hieben, baß eine allgemeine Sd)äbung

bcrfel6cn hier unausführbar erfdjeint; jubem bat man fte auch nur beim Sferbe genau gemeffen.

Sai ßrgebnis biefer Wcffungen ift übrigen* in hohem ©rabe überrafct)cnb. einige englifche föeit*

pferbe haben ftch burd) ihre Öeiftungen einen gcfchichtlicbcn tarnen erworben unb mögen be«l)alb

aud) hier ali Selege aufgeführt roerben. 5 1hing (SfjilberS burd)lief bie 20,884 5"ß lange

Sahn von 9ceumarfet in 6 Minuten unb 40 Scfunben; Sclipfe legte in jeber Sefuube 58 Oruß

lurüd; Jiretait burdjmaß eine cnglifd)e Weile in 64 Sefunben. Serartige Slnftrcngungen

biefer herrlichen Xfyexe fönnen natürlich nur furje 3«t währen; gleichwohl ift auch bie Sluäbauer

ber englifchen SoOblutpfcrbe bewunberungswürbig. So machte ftch ein He" SCBilbe tierbinblich,

eine Strede öon 127 englifchen Weilen mit untergelegten Sferben in 9 Stunbeu ju burchreiten,

unb löfle fein SSort burd) einen 9lttt bon nur 6 Stunbcn unb 24 ÜJlinuten. 6r hotte babei

jef>n Sferbe benufet, bon benen einige in einer Stunbe 3cit 20 englifdjc Weilen ober 102,580

rf)einlänbifd)e guß burdjlicfen. (fine ähnliche Sdjnelligfeit bürfte im Qrreilcbcn ber Säugetbiere

übrigen« feiten borfommen. Unb wa3 ift fte gegen bie Sdmcltigfc.t hei Sogelflug«?! Schon bie

langfame Ärähc würbe mit bem ftennpferb wetteifern fönnen; bie Srieftaube überholt ei balb:

benn fte burdtfiegt mehr ali ben boppelten 9iaum, nämlid) 280,000 <$uß in berfelben 3eit. Unb

wenn nun erft ein Sbelfalf ju ernfter 3agb ober ein Segler junt Siebedreigen feine fraftgeftäljltcn,

unermüblichen Schwingen in Scwcgung fegt unb, wie bie gcringftc Sdjäbung ergibt, gegen

800,000 3"ß in einer Stunbe burdjmißt: wo bleibt ba bie Schnelle bei eblcn Woffeä? 2lud) biefeö
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flcbt an bcr Schotte: — barum gewährt bic 3eit unb ütaum übcrfticgenbe 5>id)tung intern fRoffe

bie ben Seib bergeiftigenbe Schwinge!

55a8 Springen gefcfjicht fetjr bcrfdjicbenartig. Sitte Säugetiere, welche fptingcnb laufen,

tote bie borfnn genannten, fdjnellen fidt) burdj ptöfcliche« ^lusftrecfen it)rer jufammengebogeuen

•öinterbeine Porwärt« unb machen Säfoe anftatt ber Stritte, diejenigen, welche nur bann

fpringen, wenn fic angreifen ober ein .£>inberni« überfein wollen, fAnetten ftdt) immer burtt) bie

Äraftanftrcngung aller bicr Beine empor, toenn aurti bie Hinterbeine ba« ^auptfäc^tid^fte babei

leiften müffen. 3>cr Scfjwanj beftimmt ober regelt bie 9tid)tung be« Sprunge« : unb bc«t)alb ift

auch bei faft allen Springern biefe« notfjwenbige ©teuer befonber« entwtcfelt, bei bem Mffen ebenfo

wof)t wie bei ber Springmaus, bei ber flafce wie bei bem ßänguru. 9lu«nahm«Weife, 3. B.

bei ben ßangarmaffen, verrichten bie Hinterbeine anftatt be« Schwanke« ben Sienft be« Steuernd,

wie ja aueb, villc u-ijv furjfchwänjigen Söget (2llfen, Stcifjfüfje, Seetaudjer u. a.) blofj mit ben

tyüfjen ftcuern. Sic Äraft be« Sprunge« ift fct)r bebeutenb. Gin 3lffe lann einen in Wagrcdjter

iRidjtung 8 bi« 10 Bieter bon it)m entfernten 3n>eig fpringenb erreichen; ein (»idjtiorn fpringt

uugcfäfjrbct au« einer $öhe bon 20 unb mehr «Dieter jur liefe nieber; ein .§irfd) fcfct über eine

SSanb Pon 3, ein Ööwe über eine folehe Pon 4 «Dieter -£>öt)e, eine ©emfe über eine Äluft Pon gleicher

SBcite; ein Steinbocf fehnetlt fleh bi« 3 2Jleter fenfreebt empor ic. Ser tjüpfenbe ®ang bcr Spring«

bcuteltfjiere förbert faft ebenfo fcr)neK wie bcr Sauf be« £>unbe« ; eine Springmaus wirb niemal«

toon einem laufenben SJlenfdjen eingeholt. 3m Springen finb bie Säugetiere «Uteifter; felbft ber

be^enbe, ftarfe fiadje, Welver bod) oft unter ben fdjeinbar ungünftigften Umftänben bebeutenbe

f)ofje Sprünge macht, fann mit ilmen nict)t wetteifern.

Set)r merfwürbig unb berfdneben ift bie Ätetterbemegung ber Säugetiere. SCBir ftnben

unter benjenigen, beren ganje« ßeben auf beut Baume Oerfliegt, ausgezeichnete flletterer, Seil«

ober 3toeigfünftler unb öaufler. 9lict)t nur alle Picr33eine, ^>änbe unb Pfoten, fonbern auch ber

Schwaig werben in Iljätigleit gefefct; ber lejjtere übernimmt fogar eine eigentümliche 9tolle,

beren 2Bieberl)olung wir nur bei einigen Surfen bemerfen: er bient al« Söerfjeug 3um Stn^eften,

jum gcftbtnben be« SSctbe«. Sitte altweltlicb,en 9lffcn flettern, inbem fic ba« ©eftein ober bie äefte

unb 3n>eige mit ihren bier £>änben paefen unb fid) burd) Slnuetjen ber Borbcrarmc unb Strecfen

bcr hinteren ©lieber fortfefueben. Sag bei foldjen Äünfttern auch ba« Umgefehrte ftattftnben

fann, berftct)t Räj Pon felbft. G$anj anber« flettern biete 2lffen Slmerifa'ö. Sic finb geiftig wie

leiblich träger, alfo borfid)tiger unb langfamer al« ihre übermüthigen Berwanbten in ber alten

SBelt, audj ifce Bewegungen müffen baher anberc fein. »tterbing« Werben bie £änbe noch

benufct; ber Schwanj aber ift e«, welcher jum Scfu)altcn bient. Seine ftarfen «Dlu«feln rollen

beffen ßnbe fo feft um einen 9tft ober ,'Jwcig, bafj ber ganje Seib l)tcvburd) allein fdjon eine Stü^e

ober einen Wentel erhält, mit Welchem er fiel) fo ftcher befeftigen fann, bag bie Benu^ung aller tner

93eine möglid) wirb. SDiefer Schwanj nun ift e«, wclctjcr borau«gcfcfncft wirb, um Einhalt ju

fudjen; an ihm llettert unter Umftänben ber Slffe wie an einem feftgebunbenen Seile empor. 93on

beiben Familien unterfcheiben fid) bie Ärallenfletterer, 3U Welchen fd)on eine gamilie ber wirfliehen

9lffcn gehört. Sic häfeln fid) mit ihren gebogenen, fdjarfen Ärallen in bie SJaumrinbc ein unb

gebrauchen ben Schwanj haften« noch jum Slnftemmen gegen bie Tviudic, an Welcher fie hinauf«

flettern, ober gar nicht mehr. Unfcr Sichhorn unb bie Äafce, ber «Dlarber unb ber 3?är, ber

SBcutclbild) unb ba« Söwenäffd}en ftnb foldje Ärallenfletterer. Sic fönnen ftd) mit grofjer Äletter«

gefd)Winbigleit auf Wagrcd)ten, fdjiefen unb fenfrechten glächen bewegen, ja auf ihnen förmlich

umhertaufen, unb einzelne Pon ihnen, wie bie ftufu« unb Beutetratten, beftyen baju aud) nod:

einen SBicfclfchwani unb geben bann faum ben ?lffen im Älcttern etwa« nad). Söeit fehwerfältiger

ift ba« ßtettern ber t$auttr)iere. 3h" 5üfje finb jwar mit ftarfen flrallen berfehen, fte benu^en

biefe aber Weniger 3um Sinhäfeln in bic 9linbe al« bietmehr jum llmflammem ber 9lcfte unb

Zweige ber Bäume. 2ln ben Stämmen fotten ftc wie ein ^lenfd) emporflimmen. 9lod) einfadjer,
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feine8Weg§ aber ungefäljrlidjer, ift bag Grfteigen oon Skläwänben ober ftarfen Stellungen ber

(Sebirge. S5ie Sabiane, auf ben Säumen iölpifdt), müffen ali bie Eteifter in biefer 3rcrtigfcit

angeje^en toerben; gleich Ijinter t^nen aber lammen — bie SBieberfäuer, weldje auf öebirgen

leben. Sie fteigen yuar bloß , altein biefcö (Steigen ifl ein Älettern in Ijaläbredjenber Söcife unb

erforbert entfdjieben eine weit größere Sidjcrb/tt unb eine fautn minber grofje ©eWanbttfeit al*

baä ßlettern alter öortjer genannten 2^ierc. UebrigenS Ijabe idj in ben Urwälbcrn Stfrifa'ö bie

Riegen mit großer Öefdjirflidjfeit an fdjiefcn Stämmen hinauf, unb in bem ©e^weige ber Säume

umfjerftettern fe^en.

yjlan fotltc itirtjt meinen, bafj bie Söget audj in biefer Sewegung bie Säugetljicre wenigfteng

tu einer .£>infidjt überträfen. (Sin (Jidjtjörndjen „reitet" o.llcrbütgs fdjnellcr an einem Stamme

tjinan al8 ein Spcrt;t, leine8Weg§ aber nud) fo 6e§enb unb jicrlidj fopfunterft an bem Stamme

fjinab wie bie Spedjtmcife (Sitta), mit Welcher hierin nur bie ©bedjfen, namenttid) bie Öcdo8,

wetteifern fönnen. SJie »ffen, flauen unb (Hdjtjörndjen unb einige marberartige 2b,iere geb,en

yuar audj in ber genannten SRidjtung itadj unten: fte ftettern aber nidjt, fonbern rurfdjen unb

fönnen fid), wenn fic einmal in Sewegung gefommen finb, Ieine8weg8 fo o litte alte Umftänbe auf

berfelben (Stelle ermatten wie ber ermähnte Söget. SDagegen fte^t bie SSiebergabe berfclben

Örunbform in einer anberen Älaffe, icb, meine ben Sogelaffen *ßapagei, toeit hinter feinem Sorbilbc

jurücf. 6r ftümpert nur, too jener bottfommen Äünftler ift.

$a8 flattern ber Säugetiere, toetd)cS oft fcb,on mit Unredjt „Stiegen" genannt toarb,

teljrtun8 eine anbere Sewegung8art unferer tflaffe lennen. 68 läfjt fidj in ifjr atterbingd eine

Steigerung toarjrnctmtett; bod) bleibt biefe Sewegung immer nur bei bem Anfange, bei bem Serfudje

ftefjen unb gelangt nie jur Sotlenbung. 9ln ben 3rtugcidjl)öradjen unb gtugbeutltrn fefjen toir bie

Anfänger in biefer 5ertigfeit. Sie benufcen bie awifdjen iljren Seinen au8gefpannte #aut eben

nur atS Srallfdjirm, wenn fic au8 ber #öt)e in bie 2iefe tunabfpringen toolten, unb ftnb nidjt im

Stanbe, ftdj burdj SeWcgen biefer |>aut in freier ßuft ju ergeben. Studj bie gtattcrmafiS, lieber»

gangägtieber oon ben 2leffern ju ben Spifcmäufen, Vermögen nidjt, ettoaä anbere8 ju Ieifteit.

Sinzig unb allein bie roaljrcn Srlebermäufe finb befähigt, mit $ütfe ber Srlugljaut, Weldje jwifdjen

ifjrcn Öliebmajjen unb .juntal awifdjen iljren unmäfjtg öertängerten Ringern fidj au8fpannt, in ber

ßuft fidj ju bewegen. 3)a8 gefdtjte^t, inbem fic mit ber auägefpannten Slugljaut fdjief auf bie ßuft

fdjlagen unb fid) baburdj tjeben unb augleid) förbern. 158 fdjeint, al8 ob iljr fogenannteä fliegen

feljr leidjt oon ftatten ginge. Sie madjen fo fdjnette unb järje äöenbungen, bafj fte bloß oon einem

redjt tüdjtigen Sdjüfyen im Stuge erlegt werben lönnen, ftrctdjen flatternb rafd) eine Strerfc

weit fort unb fjeben unb fenfen fid) gewanbt unb fdmetl. Unb bennod) ift biefe Bewegung lein

glug, fonbern nur ein fdjwerfättiged Sid)*S)ab^inwäl3en, ein Äriedjen burdj bie ßuft. 3ebcr

2Binbl)audj ftört baö gtattern ber gtebermau*, ein Sturm madjt e8 unmöglich! 3)er ©runb

Neroon ift leidjt ju erfennen. Sie gtugb^aut ifl nidjt eine Stadje wie ber SSogelflüget, weldjc balb

ben $urd)jug ber ßuft serWeb^rt, balb aber erlaubt, fonbern bei jeber ^Bewegung 2Biberftanb

berurfadjt. 3Brntt nun audj ba8 ^tugwertjeug bc8 Säugetb^iereä beim .Ocben etwad oerlleinert

Wirb, bleibt ber größere SBiberftanb bodj fühlbar unb brüdt ba8 Ib^ier wieber etwas nadj unten; ber

9ttcberfd)lag b^ebt e8, ber 9lufjug fenft e3: ei mu| flattern ! Jffiie ganj anberä erfdjeint ber Sing beS

Söget« ! „(fr ifl", fo babe id) mid) früher auSgebrücft, „bie föftlicbfte, er^abenfte atterBewegungen

:

balb ein geruhige« Sdjweben, balb ein pfeilfdmclteä Stürmen, balb ein SBiegen, Schaufeln,

Spielen, balb ein Gleiten, Safunfdjiejjjen, ernfted ßilen, balb ein Steifen mit &cban!enfd)nelle,

balb ein ßuftwanbetn, tangfam, gemäd)(idj; balb Taufd)en bie SBelten bec- 9tctb^ermeere8 unter

i§m, balb b^ört man feinen flaut, audj nidjt ben geringften, leifeflen; balb erforbert er fdjwere

gttigelfdjläge, balb feine einjige giügetbeWegung; balb ergebt er ben Sögel ju £öf;en, öon benen

un8 «Dlcnfdjen nur träumt, balb näfjert er ibn ber2iefe, bem SJieere, baft beffen Bogen bie Eitrige

nc^en mit ib^em Sd)aume." Qx fann fo mannigfaltig, fo öerfdjieben fein, als er nur will: immer
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Bleibt unb immer Ijeijjt er ftlug- S9Io§ ba« 3lugmcrf,jeug bc« SJoget« nennen ttrir Alügd; nur

mit ihm begabt ber Äünftlcrgebanfe bie entfcffclte Seele: — mit ber 3lugtjaut ber Slebermau«

öerrjäfelic^t er ben leufel, bie toflfte Üfttegcburt finbifdjen unb frcmftjaftett 3öar)nd. SJlag auch

bie nächtliche ÖcbenäWcife ber Slcbermäufe ben erften ©ebanfen ju folgen (Hnbilbungen gegeben

haben: bie gorm, bie ßeftalt ber ^lug^out ift mafjgcbcnb gewefen. Unb weil foltt)e glattertmut

nun gerabe „bem aud ber .^öljc jur liefe gcftürjten 6ngel berliehcn mürbe", mährenb ber „nach

oben fctjwebenbc 58ote be« Gimmel«" bie Schwinge erhielt, beutet bie« ftnnbilblicb, barauf l>tu , bag

bie unbewußte Sidjterfeele be« flünftler« wentgften« bie eine SBahrtjeit ahnte: 9iur ber Sögel ift

erb frei geworben, — ba« Säugetl)icr hängt auch mit glügelgcbanfcn nodj an ber Scholle!

hierbei ift aber noct} eine ju bebenfen. Scr allerbollcnbetfte glieger, ber Segler allein, nur

er, welcher fo teetjt eigentlich ber ^öljc angehört, ift mit ber erlangten (frbfreiljeit auef> fremb auf

ber 6rbc geworben ; ber glatterer ift e« ftet«. 3ebc« ftlatterfäugetfjier erfdjeint al« ein trauriges»

5Jcittelbing jnrifchen ben ©efcfjöpfcn ber liefe unb benen ber -£>öf)e. 2luf ber Qxbe läuft fclbft ba«

überau« belumbe Orlattercidjfjorn bcrhältniämäfjig fdjwerfällig baljin: bie Orlebermau« aber humpelt

eben btojj nodj. 3tn ben Hinterbeinen hängt fle fict) auf jum Schlafen, ba« .§aupt immer erbmärt«

gefehlt; auf ib>n Stugwerfjeugen friert fie weiter! 9lur b>lb bertraut mit bem S£ctt>cr, fremb

auf ber (frbe: — Wclct) traurige« ßoo« ift it)r geworben mit ihrem „Qflügel!" —
3reunblicr)cr, beglüefenber für ba« Xfuer ift bie bieten Säugern oerlieljenc (Sabe, ba« SBaffer

bewohnen, in ihm fdjwimmcn, in feine liefen hinabtauchen \u fönnen. sJhtv fcljr wenige Säuge«

ttjictc fmb gänjlich unfähig, fehmimmenb auf ber Oberfläche bei SBaffer« ftec) ju erhalten: ict)

glaube blofj ber ungelernte ober ungeübte SJcenfct) unb einige Äffen, 3. 33. bie 9Jcenfeb>naffen unb

bie Fabiane; ba§ ledere ertrinfen, wenn fte in ba« SBaffer falten, Weife idt) au« ©rfa^rung.

%üe übrigen berfinfen wenigften« ntct)t alsbalb in bie liefe. Sie «Dceerfafceti fcb>immen unb

tauchen öottrefflidt); bie 5lcbermaufc erhalten fidj lange 3ett auf ben SBelten; bie 9laii6tt)ierc,

Kager, 6in» unb SJienjufcr fehmimmen Wof)l faft fämmtlich; unter ben 23euteltb
/
ieren unb ^aljn*

tofen gibt e« menigften« einige, Welche nur im SBaffer leben, unb bie übrigen fommen wabjfdjein«

lieb, auet) nicht in ihm um. eigentliche SBafferfäugethicre aber finb, mit ausnähme ber ben

beeren Orbnungen angehörtgen SBafferbeWohner, borfj blofj bie wahren 9Jccere«fäuger : bie

Robben unb Ofifc^fäugctr)ieTe. Sie ftnb eben ju fäugenben ober fiemenlofen Öifcr)cu geworben unb

brausen ifjr SBob^ngebiet allein ber Sltfjmung Wegen noct) auf Wenige Slugenbltrfe (wenigften« mit

einem Ib^eile ihre« fieibe«) ju berlaffen; fte werben im SBaffer geboren, leben, lieben unb fterben

in ilmt. Hein Schwimm» ober laudjbogel bürfte fte in ber Sdjnetligfett, faum einer in ber

Öewanbtljeit tt)rer ^Bewegungen übertreffen: SBafferfäugethiere unb SBafferböget flehen ftdt) burch*

fchnittlich gleitt).

(?« ift atvjiet)enb unb beleljrenb jugleict), bie Steigerung ber SdjwimmtljätigtMt ju berfolgcn

unb bie ben Schwimmern gegebenen 33ewegung«wertjeuge bergteidjenb ju betrachten. SBir fönnen

babei juerft auch au f bie unfreiwilligen Schwimmer bliefen. £ier ift ba« Bctjuftc 33ein al« ba«

unboHfommenfte SBerfjeug anjufehen; allein biefe« berboltfommnet rafch in bemfetben örabe,

in bem ber £uf ftch thcilt: unb fo treffen wir unter ben 93iettjufern bereit« auögejeidjnete

Schwimmer, ja im Mpferbe fchon ein echte« SBafferthier. S)ie #anb fleht höh« at* ber #uf,

erforbert aber wie immer fo auch Jum Schwimmen größere ©efchitflichfeit. 93iel leichter wirb

bie« ben ^ßfotentlneren. Sie weit borrcidjenbe 3ingecberbinbung burch bie Spannhaut täftt

au« ber ^ßfote ein breiteres 5Ruber bilben, unb biefe« mufj um fo bollfommener fein, \e mehr bie

Spannhaut ftch au«bcb>t unb jur Schwimmhaut wirb. Ucbrigen« tfttcjjtcre feineöweg« unbc=

bingte« ijrforberni« ju gefchieftem Schwimmen: benn bie SBafferfpifcmau« fchwimmt unzweifelhaft

ebenfo gut wie ba« Schnabeltier, obgleich bei ihr nur fttaffe ^aare jwifdjen ben 3ehen ben

breiten Crntenfufj be« lederen erfe^en. Sie {Robben bilben Uebergang«glieber bon ben 53fotenthiercn

jn ben eigentlichen ftifchfäugern. 3hrc Srüge finb nur noch bem Kamen nach Sfü^e, in SBaljrheit
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aber bereits Stoffen; benn bie fytftn finb fd)on gänrlid) in bie Sinbehaut rtitgemidfclt , unb nur

bie Waget lauen fie äußerlid) nod) fid)tbar erfd)etnen. Sei ben Sßalen fehlt aud) biefeS Werfmal;

bie 3ef)en werben burd) Änorpelgcwcbe bid)t unb unbeweglich mit einanber »erbunben, unb bloß bie

gefammte Stoffe ift nod) beweglich; bie hinteren Öliebmaßen öerfdjroinben, ober ber Sd)wanj

breitet fid) wagrcd)t jur ed)tcn Sfloffe au« : baS Mittelbing jwifd)cn Säuger unb gifd) ift fertig

geworben, ©ine fotdje Serfd)iebenb,eit ber Söerfjeuge änbert aud) bie Bewegung. Sie £uf* unb

Sfotentt)tere geben ober flrampcln im Söaffer unb ftoßen fid) baburd) weiter; bie Stoffen = unb

Sifd)fäuger förbern fid), inbem fie ihre tRuber aud) rubermäßig benufcen, b. 1). mit ber fdvmalcn

flante burd) bie Spellen borfd)icben unb bann mit ber Sreitfeite gegen fie brüden, ober aber ben

Stoffenfdjwan,} Iräfttg feitlid) ober auf unb nieber bewegen, roie ber Sootsmamt fein Sohwug
mit einem 9iuber burd) bic SMen treibt, wenn er biefeS im Stern einlegt unb balb nad) red)tS

unb batb nad) linfS t)in brürft, immer aber mit ber Sreitfeite Wirten lägt. Sie ^fotentljicre mit

Schwimmhäuten legen ttjrc Kuber jufammen, wenn fie bie Seine »orwärtS bewegen, unb breiten

fie aus, roenn fie gegen baS SJaffer arbeiten: fie rubern roie bie Söget.

SBenn bie ^Beobachtungen beS berür)mtcften alter S)alftfcf)jägcr, ScoreSbi), Wirflid) richtig

finb, fann bie Sdjnettigfeit ber £cr)n)immberoegung beinatje mit ber bee iiaufeS roetteifern; benn

ein angeworfener 3öalftfd) berfinft fo pfeilgefcbwinb, baß, Wenn er fo forttaud)cn fönntc, er in

einer Stunbe 3ett eine Strcde bon jttJötf englifdjen teilen ober beinahe 80,000 Suß jurürflegcn

Würbe. Sie |>älfte biefer Strede burd)eitt er in berfetben 3*it bt)ne Slnftrengung.

Sie unwi(tlürlid)en ^Bewegungen beS inneren SeibcS finb bei ben Säugetieren burd)fd)nitt<

lid) langfamcr als bei ben Sögeln. SaS .£>erj fd)tägt feltencr, unb ber 2nftwcd)fct ift weniger

häufig in ber Sruft bei Säugett)icrcS als in ber ctneS gleichgroßen Sögels, hiermit fteht bie

etwa um 3Wei örab geringere Slutwärme ber erfteren im Ginflange. Sen 2Bafferfäugethicrcit

gewährt biefe bcrf)äItniSmäßigc Irägtjeit ber 9ltl)mungS» unb SlutumlaufSmerfjcuge große

Sortr)etle; fie erlaubt ifmen, länger unter bem äöaffer au«,jur)arren , als cS bie Sögel bennögen.

(Sin 2öal fommt nad) meinen eigenen, mit ber Ul)r in ber .£>onb angeftellten Seobad)tungen

burd]fd)nittlid) alte Minuten an bie Oberfläche, um ßuft 311 fd)öpfcn, foll aber, nad) Scoresbn,

wenn er angeworfen würbe, aud) bis bicrjig Minuten unter 9Baffer berwcilen fönnen, cr)e itjn

baS SebürfniS beS SlttjemfchöpfcnS empor treibt: fo lange bermag es fein Sögel unter ben SJelten

auSjubalten! SöenigftcnS r)abc id) immer bemerft, baß bie Sllfen, felbft wenn td) fie angefdjoffen

b,atte unb ^eftig berfolgte, bereits brei Minuten nad) ihrem Untertaud)en wieber an ber Oberfläche

crjdjienen unb nad) 2uft fdjnappten. Sie (HberganS folt jwar bis fieben Minuten unter Sßaffer

bleiben fönnen: id) tmbe bieS aber nie bcobad)tet. So biet bürfte feftftcl)cn, baß atte Sögel,

wetd)e länger als bier Minuten unter SBaffer waren, beim Slufftcigcn fehr crfdjöpft finb unb faft

augcnblidlid) erftiden, wenn man fie unter SJaffer faßt unb nod) einige $tit bort feftljält. 3"r

Scrgleidjung unb bielteict)t aud) ,jur Seridjtigung möge bic Semerfung bienen, baß ber Mcnfd)

böcbftenS fiebrig Sefunben lang unter SBaffcr oenocilcn fann. Siefe Singabc grtinbet fief) auf

bie Scobadjtungen
,

weldje tion wiffenfd)aftlidjen Männern auf befonbere 3lnfragen englifdjer

©etetrrten bei 0elcgcut)cit ber $erlenfifcr)crci auf Oter)lon angefteltt würben.

Stm eigentt)ümlicf)ften unb jugleid) auffaltenbften jeigt fid) bie Jrägbcit ber 9ltt)mung bei

benjenigen Säugetieren, weld)eS3interfd)laf hotten, fo lange biefer 2obtcnfd)lummer anhält, ©in

Murmelthier 3. S., weld)eS nad) Mangtli'S Seobad)tungen im wad)en ^uftanbc währenb

cincS 3eilraumeS oon 3Wei lagen 72,000 Mal athmet, tt)ut bieS wäl)rcnb beS S3intcrfd)lafeS in

3rit bon fed)S Monaten nur 71,000 Mol, berbrandrt alfo währenb biefer 3"* höd)ftcnS ben

neunjigften Xt)tit ber Suft, bejüglid) Sauerftoffmenge, wcld)c währenb beS SJad)feinS ju feinem

Seben erforberlid) ift.

Mit ben 3(tt)mungSWcrf<eugen fteht bic Stimme in fo enger Sejter)ung, baß wir fie fd)on

jetjt berüd|id)tigcn tonnen. S)enn wir bic Säugett)iere aud) hierin wieber mit ben Sögeln



14 Gi« 35 1 tcf auf baS Seben ber (Sefammtfieit

bergleid)en , mufj ung fogleid) bie geringe SMcgfamfeit ber Stimme faft aller ©lieber unfrrer

Jtlaffe auffallen, ler 2Jlenfdj ift bag einzige Säugetier, welche* eine bollfommenere Stimme

bcfifct, alt bic 33ögel fie baben; ja feine Stimme ftei fo bod) über ber oller 33ögel unb anberen

liiere, bafj man fie mit alä einen ^ouptgrunb ber Grabung bc8 9Kenfd^cngefcb,lec^t8 3U einer

eigenen fllaffe ongefeb,en b^at. ©eglieberte Sprache erfdjeint allerbingg alg ein fo au&erorbent=

lieb, grofjer 3)orjug beg SJtenfdjen, bafj foldje einfeitige ©ebanfen rooi fommen lönnen. Qx

allein ift eg, »eitler bie ftimmbegabten, fangfertigen Söögel übertrifft, roctetjer burd) feine

Stimme bem Ofjre nid)t läftig toirb ttic bie übrigen Säugetiere. Sdjn>afyf)aftc ober 3ornig

freifdjenbe 2Renfd)en, jumal 2Jtcnfd)enn>eiber, müffen mir freilidf) ausnehmen, toeil fte fidj eben

iljrer t)of)tn Stellung entheben unb ung bag Säugetier im allgemeinen bor bie Seele fübren.

Sicfeg mufj alg ein Hang« unb fanglofeg ©efdjöpf bejeidjnet toerben, alg ein SBefen, toeldt)ed im

SReidje ber 2öne fremb ift unb jebeg £)f)x burdj bie Serunftattung beg loneg beteibigt. Sdj leiben

behauptet jroar irgenbroo, bafj ber Crfet ein tonberftänbigeg Säugetier fei, meil fein befannteg

3— 31 in einer Cttabe fidj betoege: idj mödjte biefen 2lugfprud) aber bodj nur alg einen Sdjcrj

betradjtcn unb ben (Sfel bietmebr für meine iBebauptung beanfprueben, b. i it)n ju ben berab*

fcbeuungsttJÜrbigften Jonberberbern jäljlen. Äaum ein einjigeg Säugetier befifct eine Stimme,

mclcbe unfet Dljr befriebigen ober gar entwürfen fönnte. 2>ie Stimme ber meiften erfd)eint ung in

bol)em©rabe toibermärtig unb toirb bieg um fo m\n, je größer bie^lufregung unbSSegeifterung itjreS

(irrjeugerg ift. 3dj toill nur einen einzigen SBergleid) jtt>ifd)en Sögeln unb Saugetieren aufteilen.

£ie allmächtige Siebe begabt ben 2Jlunb beg Sogelg mit klängen unb Jemen, roeldje unfer .£>erj

gcmaltfam an ftd) reiben: aug bem SJtaule beg Säugetieres aber fpritfjt biefelbe attgetoaltige

SJladjt in oljrenjerreifjenber SBeife. 28eld) ein Unterfdjieb ift ahjifdjen bem Siebeggefange einer

9*ad)tigall unb bem einer flajje! .frier wirb jeher Jon jerquetfd)t, berunftaltet unb gcmigbanbclt,

jeber 9laturlaut pm quälenben, obrenjerreifjenben 5JtigiTange umgewanbelt: bort ftirb ber £>aud)

jur Hlnht, bie 9Jluftt ju bem tjerrliebflen unb reidjften Siebeggebidjte in klängen unb Jönen.

2!ag Sieoesfletjcn ber Äafce ift ein Sieb,

„T>a8 Stein erweidjen,

2Henfdjeit rafenb ma$en famt!"

bog Sieb ber ftadjttgatf ift

„Wüti ali ein

Ja2 91$ tit nia)t8 a!8 Siebel"

Unb nirfjt blofj jur ^c'ü ber Siebe ift bie Stimme beä Säugetiere« unferem Obre unroitt*

fommen, fonbern ftetg, fobalb fte irgenb toeldje Aufregung befunbet, ja aurf>, »enn bieg niebt ber

gall, faft immer. 2öir alle freuen ung ber Borte unfereS SieblingSbicbter«,

„mtmb jifben beim bie e<^aft"

rtcberlicf) aber toeniger beä SBlöfenö, at« öielmebr be8 SBilbe« ber ^eim!ebt toegen. SJa8

SBlöfen felbft ift ebenfo großer lonunfug »ie bai ÜJlcrfern ber 3»ege ober ba3 ©runden be§

Sdmmneg, baS JDuiefen ber Serfcl, ba8 pfeifen ber OTäufe, bad knurren be8 6icbborn§ jc. fällt

Wemanben ein, bon ftngcnben Säugetieren ju reben*), weil man ben 5)knfd)en gemöbnlid)

augnimmt, »enn man bon ben Säugern fpridjt, unb bann nur bon Sdjreten, Sellen, Srummen,

JBrütten, beulen, SBieb^ern, Slöfen, TOecfcm, ©runjen, Änurren, Cuiefen, pfeifen, gfaudjenK.

reben fann — mabrbaftig nid)t bon angenebmen 2önen. 2öir ftnb jtoar an bie Stimmen bielcr

unferer treuen |>auggefäbrtcn fo getoöfjnt, ba§ mir fie julc^t ebenfo gern bemebmen mie ben

rauben 58rummba& eincg ung lieb gemorbenen ^reunbeg ober mandjer ^augfrau „t^eure Stimme"

*) 3n bfr ftcujfit bat man allfrbhtjjS mtf>rfadj von „fm^enben" 3M5uffit fie^rwftfii; f3 bfbarf aber

unncfifftbaft nccfi anberrotttiflrr 93<cbacf»nin.3, um jrnot »u*brucf ju «c^tfertififit. 25a8 „Sinsfn" btrTOauf«

ijt ftcberttcb «ueb nia)ti anbfrfg a(8 ein jmitf^embeä «Pfeifen.
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trofc bcd frcoclhaften ®e&raud)e$ ber lönc, roeldjc fid) in it)r funb gibt; fragen roir aber

einen lonbidjtcr nad) bem lonroertt) bes .^unbegebcllä, Äafoenmiauenö, 3toffcroieljernä ober

(ffelgefd}reieö: fo lautet bic 2lntroort fid)erlid) nid)t anerfennenb; unb felbft baä tonfünftlerifd)

oerbefferte .§unbe=2Bau«2Bau in ^Jreciofa bürfte fchroertid) bor bem Dr)re eine« ftrengen

ScurtheilerS ©nabe finben. sh\x\, bie Stimme alter Säugetiere, mit ?lu*nal)tnc beä ÜJtenfdjen,

ift rauf), mißtönig, unbiegfam unb unbilbjam, unb fogar bic, roeld)e mi juroeilen gcmfitl)licr),

anfprcd)cnb bünft, t)ört auf, beibed ju fein, fobalb irgenb roeldjc Erregung bie Seele beS Xf)iereS

beroegt, roäf)renb bei bem Sögel oft bog gerabe ©egentfjeil bon all bem ftattfinbet. 9ludj hinficht«

litt) ber Stimme ift ber Sögel Seroegungsthier.

lieber bie Serbauung, bie Seroegung bcS ©rnär)rung«fcf)laucr)eä, wollen mix wenig SBortc

»crlicrcn. Sie ift eine ganj bortrefflicfje, roenn ftc aud) nid)t fo rafdj bor fid) gebt all bie beä

SogcU unb juroeilen, rote bei ben SBinterfcrjläfern, monatelang unterbrochen fein fann. 2öer fid)

[ueniber grünblid)er belehren null, mag irgenb ein ßcljrbud) über bie ßcbenätf)ätigfeit ober, fall«

biefe» SBort unberftänblid) fein follte, über bic „*ßt)urtologic" bcS SJtenfdjen pr 4?anb nehmen

:

bort finbet er biefen Slbfdjnttt ausführlicher betjanbelt, als id) bied trjun fann. (?ine 9lrt ber

Erbauung barf id) fjter aber bodj nid)t übergehen, roeil fic blofj bei wenigen Säugern borfommt:

id) meine baä lieber feinen. Sie nufyanroenbenben 3Seier)eitdberounbercr ber Sd)ö|)fuug belehren

uu3, bafj bicle pflanjcnfreffenbe Säugetiere nottrtbenbigerroeife Söieberfäuer fein muffen, „roeil

fic fid) jum Steffen nidjt fo biet 3eit nehmen fönnten" aU bie gelehrten Herren felbcr ju ir)ren

öaftercien unb besr)al6 bie it|ncn nötfnge sJ{at)rungämcnge auf einmal einzunehmen gejroungen

wären; id), bet id) bic fjolje 3rocctntäfjigfcit ber Sdjöpfung mit bollftcr Serounbcrung anerfenne,

muß geftetjen, bafj id) ben öruub, warum eä Söicberfäuer gibt, nid)t fenne; id) barf bafür aber

glauben, baß ftc baju ba fxnb, um oiden 2Jcenfd)cn burd) it)re gerabe beim SBieberfäuen erftdjt»

lid) toerbenbe Qraulf)cit jum abfdjrerfcnben Setfpiele 3U bienen.

(Fä fd)cint, ali ob baä GJefdjäft bed Söicberfäueng 31t jeber ;ieit ftattftnbeu föunc, fobalb

nur ba£ Xf)ier nid)t mit Slbbeifjen unb Serfd)lingen ber erften Wahrung tfjätig ift. Gine betjaglidjc

Öagc unb eine geroiffc 9tutjC ift unbcbtngteä CfrforbcrnU $um SBieberfäuen; id) rocnigftenä tjabc

biet)cr blofj tfamclc roäfjrcnb bei Öaufcnä roieberfäuen fernen. Soloie aber bic geroünfd)te Utufje

bce Öeibeä eingetreten ift, beginnt ber klagen augenblidlid) fein ©efdjäft, unb bai Xt)itx betreibt

bic roidjtige Sad)c mit foldjer Eingebung, bajj eü au8ficr)t, ald fei eä in bie ticfftnnigftcn

Öcbanfen oerfttnfen. 3" SBar)rl)eit aber benft eä an gar nid)t§ ober r)ödjften3 baran, ba§ bic

faule Wirbt beä Seibcsi in feiner SBeife unterbrod)en roerbe. Xe->balb fäut baä 2cittt)iet eined

SSJilbrubel« nur bann roiebet, roenn cä nid)t inet)r für bas SBorjl ber öefammtfjeit ju forgeu r)at,

fonbern burd) einen anberen SBädjter abgclöft roorben ift. 5)a3 alte, nod) immer beliebte

Spridjroort:

„Wnif) brm Offen foflfi tu fl(I>en

Ct>fr taufenb Stritte ([it>a\"

roirb öon ben efe- unb terbauung^toerftänbigen Söicberfäucrn am fd)lagenb|len roiberlcgt.

So lange roir unl mit ber rein leiblidjen Ifjätigfcit ber Säugetf)ierc befdjäftigten, mufeten mir

bie großen SJorjugc anerfenncn,roeld)e bie ißeroegungStf)ierc ober Sögel, roenigftend inoieleuStüden,

ben sUhtgliebcm unferer .flllaffc, ben lfmpftnbung6tr)iercn, gegenüber lejtyetL 3lnber« ift ci aber,

roenn roir bie geiftigen 5öb,igfeiten ber Säuger betrachten. 2ie Sinueettjätigfeit, roeldje bei ben

unteren Staffen ati bie einjige geiftige Stegung angefeuert merben mu§, ift aud) bei ben Jifdjcn

unb Surdjcn nod) eine Dcrfjältniämäfjig fcfjr geringe unb bei ben Sögeln eine oielfad) befdjränfte;

bei unferer Älaffc aber treten alle Sinne gleidjfam erft in tolle 3Birffamfeit. 3hre einhellige

unb gleidjmä&ige ^ntroidelung erhebt bie Säugctt)iere hod) über bie Sögel. Sic, bie tetjtcren,
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ftnb borjugswetfe Augen«, jene „Allftnnsthiere". Sie Sögel fc^en beffer als bie ©äuget, Weil

ihr große« Auge bermöge feiner inneren Sewegtidjfeit für berfdjiebenc Entfernungen

eingeteilt unb fehfähig gemalt »erben fann: fte fielen bogegen in otten übrigen Sinne«tb,ätig«

feiten Weit hinter ben lederen aurüd. SBci ben Säugetieren 3eigt ftd) fdjon überall mefjr ober

weniger jene Allfeitigfeit, meiere im 2)lenfd)en jur bolten Öeltung gelangt: unb be»balb eben fte^en

fte an ber Sbi&e be« 23nerreicb>8.

Sa« Gefühl bürfte unter atten Sinnen berjenige fein, welker am wentgftcn tjerbortritt:

unb wie au«gcbilbet ift gerabe biefer Sinn bei ben Säugetieren! 2er gewaltige SBalfifd) folt

burd) bie geringfte Serübrung feiner §aut jum fofortigen lieftauchen bewogen werben; ber

Elefant fpürt augcnbtttfltc^ bie fliege, welche fic^ auf feinem biefen &ette feftfefct; bem Crimen

berurfacfjt leife« Ärabbeln jwifdjeu feinen Römern angenehmen Äifcel; ben fd)lafenben #unb

erwetft ba« fanftefte Streicheln. Unb alle biefe Jtnere ftnb gefühllos ju nennen, im Sergleidje

^um SJtenfdjcn. Sei if)m ift bie äußere .£>aut ja fo ^artfürjtenb, baß auef) ber leifefte Sufthauri),

welcher fte trifft, embfunben wirb. Ser Üaftftnn jeigt ftd) jwar fdjwädjcr al« bie Embftnbung,

aber bod) überalt minbeften« in bcmfelben ©rabe wie bei ben Sögeln. Sctbft bie Einhufer

bereit ein gemiffe« laftgefütjl in itjrcn Süßen, trofc beä ^ornfcfnibe«, welker bom £>ufbefd)lüger

wie ein bürreä Stütf .frolj beljanbclt werben fann; man muß nur ein 5pferb beobachten, wenn es

i:artttv ba« Webirgc hinauf« ober Ijinabftcigt : mit feinem iy.ik prüft eä ben SBeg, mit if)m betaftet

es ben Soben. Sie ütaftfähigfeit ber Scfjnurrbaare ift fd)on biet größer; bie mit ihnen berfebenen

X^iere taften mof)l faft ebenfo gut wie bicle Äerbttnere, weldje tf)ren erften Sinn in ben 5üf)l«

Römern tragen. Unfere ^auäfa&e, bie Satte ober bie 9Kaug jeigen in fetjr crftdt>ttic^er SOBcife,

Wie nüfclid) ihnen bie Sehnurrhaare ftnb: fte befdjnubpern oft nur fcheinbar einen ©cgenftatib

ober wenigften« erft, nachbem fte ihn betaftet haben, bitten 9lad)tfäugetbicren bienen bie Schnurr«

haare ak unentbehrliche Söegweifer bei ihren nächtlichen SBanberungen: fte fdjü&en bielfach

bie ebleren Sinncsroe^euge be« ©efiebt« unb ©crud)«. 3U welcher bcwunbcrung«würbigen

Soltfommenbeit aber ber laftfinn in unferer fllaffe gelangen fann, tjat jeber metner Siefer an

feiner eigenen .^anb erfahren, wenn biefe auch noch weit hinter ber eine« Äünftler« ober eine«

Slinbcn jurüdftehen bürfte. Sie #anb ift ba« bollfommenftc aller Jaftwerfjeuge: fte fann ba«

öefid)t, wenn auch niri)t erfefcen, fo bod) oft unb wirffam üertreten.

Ser 0efcf)marf«finn ober ba« ©efüfjl beringe fommt, ftreng genommen, erft in unferer

klaffe ju allgemeiner ©ettung. Ein gewiffer ©rab bon ©efebmarf barf ben Sögeln unb auch

ben Surchen unb 3ifd)en nicht abgebrochen werben; benn man fann beobachten, baß fte manche

Sbeifen lieber freffen als anbere; allein ber Sinn erhält bod) nur bei wenigen Sögeln, j. S. bei ben

Sabageien unb^ahnfehnäbtern, ein Söcrfjeug, welche» bermöge feiner 28cidjbeit unb ber bierburri)

wirffam werbenben 9cerbentb,ätigfcit ba« Sdjmcdcn möglich macht, wäfjrcnb biefe« SEÖerfjcug, bic

3unge , bei ber großen *Dicr)rjat»l fo berhärtet unb berfümmert ift, baß c« ben djemtfeben Hergang

be« Schmecfen«, bic Auflöfung ber Speifetheite unb bie bann pr Sinneemahmehmung gelangettbe

Scrfchiebenhcit bcrfelben, unmöglich einleiten unb beförbern fann. 9lnbere ift c« bei ben Säugern.

^>ier ift bie 3»nge regelmäßig fehmeeffähig, mag fte audj noch fo hart unb touh erftheinen. Salj

unb 3«cfer äußern, wie ^ebermann weiß, faft immer ihre Söirfung auf bie ©efchmacfemerfjeuge ber

Säugetfncrc; fogar bie ila^en berfchmähen biefe beiben Stoffe nicht, fobalb fte gelöft ihnen geboten

werben. Sie harte 3un9c ftumpfftnnigen Kamele, weldje burd) nabelfcharfe *Olimofenbomen

nicht berieft Werben rann, wiberfteht bem djemifdjen «finfluffe be« Salje« nidjt, fonbern fühlt

ftch höd)ft angenehm gefdjmeichelt, wenn biefer 3a»berftoff burd) fte gelöft unb feine Annehmlich-

feit fühlbar gemacht wirb; ber Elefant, beffen 3unge °^ rill ungefüge« Stüd Srleifd) erfd)eint,

beweift burd) große 3"fnebcnheit, baß biefe« flotyige fyleifchftüd mit Süßigfeiten ober geiftigen

©ctrünfen äußerft angenehm getitelt Wirb; unb alle, fclbft bie wilbeften Äa^en, ftnbcn in ber

«Dtilch eine Seriem. Aber aud) hinftd)tlid) be« ©efd)inarie« ift es wieber ber Wcnfd), welcher bie
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hor)e SfuSbilbung biefeS Sinnes am beuttic^flen funb gibt: lernen wir bodj in iljm oft genug ein

SDcfen lernten, meldjeS in bem SReije biefet Gmpfinbung einen ©enufj ftnbet, ber eS ntdt)t nur bic

Söonnen ber übrigen SinneSthätigfeiien, fonbern aud) atte geiftigen ftreuben überhaupt bergcffen

lögt; — bei einem edjten Or^ffer b>i&t fdjmecfen leben, unb leben fdjmedf en! hierin fielen bie

Sögel wieber uncnblidj Weit jurüd hinter bcn Säugern.

S>er öerudjsfinn erreicht bei ben lederen ebenfalls bic hödjftbenfbare Gntwicfelung. Gin

berglcictjenber Ueberblidf ber berfdjiebenen Hjierflaffen belehrt uns, bafj gerabe ber öerudj fdjon

bei niebercn Xtneren einer ber ausgeprägteren Sinne ift: idj tut II blojj an bie Äerbttjiere erinnern,

weldje bem SBlumenbufte nacht ditoarmen ober ju SlaS* unb Jfotbfwufen bon fern herangezogen,

ja fetjon burdj ben eigenthümlidjen öerudj it)rer Söeibdjen t)erbeigelorft werben. 2>ic Srift^c

erfdjeinen in ber 9iäfje eineä IHafeS, weldjeS itjnen borgeworfen Wirb, in bluffen fogar bon oben

her, auS berjenigen SRtdjtung, nadj Weldjcr hin bas SZÖaffet bod) unmöglich Vermittler beS

MiecrjfioffeS fein fann; bei ben ßuretjen aber ift ber Öerud) fo fctjledjt, bajj fie mcnigftenS nichts

mit ihm auffpüren tönnen; mag man audj behaupten, ba| einige Schlangen ihre Sücibdjeu mit

$ülfe biefeS SinneS auffudjen unb finben. Unter ben Sögeln haben Wir bereite Diele, weldje

tüchtige Spürnafen beftfcen, wenn aud) bie Gr jei blutigen, Weldje Weier unb SRaben 9taS unb

anbere ftinfenbe Stoffe auf Weilen t)in Wahrnehmen laffen, auf irrigen unb mangelhaften

^Beobachtungen berufen. 9lnberS berljält eS fidj bei ben Säugern. £ier finben mir biete liiere,

beren ®erucf)Sftnn eine wahrhaft überrafdjenbe SluSbtlbung erlangt hat. 2er ©crudj ift felbft'

berftänbltd) nur befähigt, gasförmige Stoffe jur SinneSWatjrnehmung ju bringen; wie eS aber

möglich, blofe nod) Slnbeutungen folctjer Safe aufjufpüren unb jum 39emufjtfein gelangen ju laffen,

wirb ein ewige« Stättjfel bleiben. Gin <£mnb fpürt bie bereits bot Stunben getretene 5äf)rte

feines <£>errn unter taufenb anberen 5Jcenfd)enfährten unfehlbar auS ober folgt bem SBilbc,

welches geftem einen gewiffen 2Seg ging, auf biefem Söcgc burdj baS \u u ollem SBewufjtfein

fommenbe Siiedjen, b. t). SttuSfdjeiben beS einen eigentümlichen ©erudjS auS Imnbert Qnberen

©erüdjen, unb tj«t baju nidjt mehr VI n halt als bic @afe, welche bon einer augenblitflidjen

Serürjrung beS Stiefels ober £>ufeS unb beS 33obenS Ijcrftamtitcn. S)ieS unS ju beulen ober

flar borjuftellen , halte idj für unmöglich, Gbenfo unbenfbar für unS Stumpffinnige ift biejenige

9luSbilbung beS ©erudjS, Welche wir „Söittem" nennen. Saf? ein |>afe ben berborgenen Säger,

welcher im SBinbe ftcljt, auf breiig Schritte Entfernung hiu riechen fann, erfdjetnt unS nicht gar

fo mertwürbig, weil felbft unfere 9tafen, welche bodj burdj Stubenluft unb alle möglichen anberen

ebcln ober unebeln, unferem gefelligen ßeben uothmenbig anhängenben lütte hinlänglich entnerbt

ftnb, bie eigentümlichen ©crüdje unferer ^auSthiere auf jetjn bis jmanjig Schritte Entfernung

noch wahrjunehmen bermag: bafj aber ein 9cen ben HJienfdfjen nod) auf fünffmnbert Schritte hin

Wittert, ift unbegreiflich, unb idj würbe eS, offen geftanben, gewifj nicht geglaubt h flben,

hätte ich fö burdj eigene ^Beobachtung erfahren müffen. Spüren unb SQittem ftnb gleid)

wunberbar für unS, Weil wir Weber bie eine noch bic anbere Jpötjc beS @erud)S auch nur

annähemb erreichen lönnen.

GS berbient Ijftborgehoben ju Werben, bafc alle Ihiere, Welche gute Spürcr ober SBitteter

ftnb, feudjte 9tafcn beftfoen. 9Jtan fann alfo, fo fonberbar bieS aud) Hingen mag, bon ber mehr

ober weniger feuchten Siafe auS regelmäßig auf bie .§ölje beS ®erud)S fdjlicfjen. 3)ie ?lafe ber

Äafoe ift fdjon biel troefener als bie beS .gmnbcS, bie beS Slffen noch troefener als bie ber Jlo&e,

bie beS Hl cnfd) en Wieber troefener als bie beS Riffen, unb bie grabweifc abnehmenbe gähigfeit

beS ©erudjSfinneS ber betreffenben Säuger fteht hiermit im boUen Ginflange. GS mürbe unS In«

ju weit führen, Wollten wir alle Slbftufungcn ber SluSbUbung beS ÖerudhSftnneS bon ben

riedjunfäljigen SEöalen an bis ju ben fpürenben unb witternben Säugetieren berfolgen, unb eS

mag beShalb genügen, wenn idj noch angebe, baß unter ben Orcudjtnafen wieberum biejenigen

am auSgqeidjnetften wirfen, beren @erudjSwerfjeuge nod) befonbers beweglich ober ju ersten

IBrt^m, Ifjitilfbtn. 8. «uflagc. I. 2
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Sdmüffctnafen umgetoanbelt ftitb. 3n ben ?Rafenbären ober floatiS unb in ben Sd)roeinett

lernen nur fold)e Sdjnüffler fennen, bürfen babei aber nidt)t bergeffen, ba| aud) bit 9tafen bcr

$unbe, Sd)leicr)» unb ©infterfafcen, SJlarber unb onbercr ^ödf»fl bctoeglidt) ftnb. Sat) bie fleber«

mäufe, toeldje nod) befonbere 9tafcnant)änge beftfocn, ben §eud)tnafen nidjt nad)ftcf>en, ift leidjt

crflärlidt): eine berartige Sludbilbung be8 SinneStoerfjeugeS, »nie ftc fidt) bei ib>en lunb gibt,

fann nur jur Sdjärfung beS Sinne8 bienen. ßnblid) glaube td) nod) anführen ju mfiffen, bat)

biejenigen JBofylgerüdje, Welche ftumbfftnnige 9tafen angenehm fitjeln, für alle fetnried)enben

2t)iere abfdt)eulidt)e Singe ftnb: jeber ^unb toenbet fid) mit bemfelben ßfel bon bem fölnifdjen

Söaffer ab wie Dom Sc^toefelroafferftoffgaS. Stur ftumbfftnnige Spiere beraufdjcn ftd) in Süften,

toie bie Äafoe in benen beS Salbrian; bie toaljrcn @crucf)8tr)iere meiben alte nerbenerregenben

©afe mit Sorgfalt, ja mit 2lngft, tocil flarfe ©erfidje für fte toaljrfcfjcinlid) gerabeju fd^merjltcr) ftnb.

fragltd) crfd)eint, ob bei ben Säugern ber Sinn be8 0erud)8 bon bem bea ©et)ör8 überboten

totrb ober nidjt. So biet fleljt feft, bafj ber ledere in unferer Älaffe eine Gnttoidetung erreicht

toie in fetner anberen. I er ©eijöreftnn ift jtoar fd)on bei ben tiefer ftefjenben ßlaffen beS

jDjierreicfjeS jiemtict) auSgebtlbet, jebod) nirgenbS in bem Örabe, bat) er jum Sieben, beifbielStoeifc

jum 2luffud)en ber SSeute ober Wafjrung , unumgänglich nötljig toäre. SieS ift erft bei ben jtoei

oberen fltaffen ber Satt; allein baS boHtommenfte Ofjr ber Söget erfd)etnt immer nur als eine

9tad)bilbung beS Säugettjteroljre«. Safe bie Sögel ganj bortrefflid) t)ören, get)t fdjon aus itjren

tonfünftlcrifdjett Segabungen tjerbor: fte erfreuen unb beleben fid) gegenfeitig burdt) it)ren lieber«

reichen URunb unb bttret) it)r 0et)ör, toeldjeS tfjncn eben baS Wcidj ber Üönc crfd)licf$t. ©8 ift aber

bemerfenStoertt), bat} aud) unter ilmen nur biejenigen lieberbegabt ftnb ober nur biejenigen ftd) in

Älängen unb Sönen beraufdjen, toeldje baS am toentgften enttoidelte @et)ör befttjen, toätjrenb ben

feinhörigen, allen Gulen 3. S., biefelben Sflne, tocldje anbere Sögel entlüden, ein ©reuel ftnb.

©erabefo ift eS bei ben Säugern. -tpier jeigt fd)on ber äußere unb nod) metjr bcr innere SSau

beS Dt)reS bie r)öt)cre Segabung beS cntfbred)enben Sinnes an; bie Segabung aber fann fid) fo

fteigern, ober ber Sinn lann ftd) fo berfeinern, bat) iljm fllänge, toeld)e ftumbferen £5t)ren

tootjllautenb erfdjeinen, getlenb ober unangenetjm toerben. &in muftfalifd)e8 («cbör tft begl)alb

leineStnegg ein gute« ober feine« ju nennen; e8 ftc^t bielmet)r auf einer tieferen Stufe ber

enttoidelung al8 ba§ eine« toirflid) feinl)örenben Spiere«, unb roenn man bon feiner «uöbilbung

fpridjt, fann man immer nur eine bejfiglidje meinen. #ierau3 geljt l)erbor, bafe beim SJtenfdjen

ber Sinn be8 ©cfjörS »nie ber be8 @erud)e8 auf einer tieferen Stufe ftet)t al8 bei anberen

Säugern; bieg tb^ut aber feiner Stellung unter ben gieren burd)au8 feinen 9lbbrud): benn eben

bie gleidmtäfjige Sluäbilbung aHer Sinne ift e8, toeldje ttjn über alle Jfnere ergebt.

Sie ^örfäfjigfcit ber Säuger ift fet)r berfdjieben. Staub ift fein einziger bon ifmen: toirflid)

feinhörig aber finb nur menige. Sa8 äufeere £>t)r gibt einen fo jiemlid) richtigen 5Jtaf)ftab jur

Seurtl)eitung ber geringeren ober größeren Sntroidelung be8 Sinnes ; b. I). alle Spiere, meldje

grofje, fte^enbe unb bemeglidjc Of)rmufd)etn befttjcn, fjören beffer als biejenigen, beren Cbr"

muffeln tjängenb, flein ober gar berfümmert ftnb. 9Jtit bem äufecrlic^ berbefferten SinneSnjerfjeuge

bermeljrt fidt) bie 6mbfänglicb,fcit für bie 2öne; um eS mit »oenig Söorten ju fagen: grofjöfjrige

Säuger Raffen, fleinöfirige lieben 2öne unb Älänge. Ser Selftn folgt entaüdt bem Sd)iffe, bon

beffen SBorb 5Jhtfif 3U it)m fjerabflingt; ber Scetjunb erfdjeint an ber Cberflädje be8 SöafferS,

roenn ber gifd)er leife unb flangbolt pfeift ; ba8 9to§ roier)crt bor ßuft beim Sdjmettem ber

Irombeten; baS ifamel fteljt frifdjer bafjin, roenn bie ^ugglodc läutet; ber S3är ertjebt ftd)

beim Jon ber flöte; ber (Slefant, roeldjer too^l einen großen Dt)rlabpcn , aber feine grofje

Ctjrmufdjel beftfct, betoegt feine »eine tan^arKg bei ber «Dtuftf, unterfd)eibet fogar fd)metjenbe

Wrien bon fräftigen 3Jiärfd>en ober tfriegSgefängen. 9lber feines biefer Spiere gibt einen für unS
angenefmten, roobltönenben ßaut bon fid) toie bie tonbegabten Sögel

,
roeldje bie 5Jluftf lieben

unb burd) fte 311m Singen unb 3ubeln aufgemuntert »oerben; fte ät)ncln bielmet)r nod) ben
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Surfen, bct Solange 3. 95., weldje bon bet pfeife il)«8 93efd)Wörer« ^crbctgctocft, ja gebänbtgt

wirb. 9lnber« benehmen ftd) bie feinhörigen ©äuget beim dmbfinben ber Jöne unb Älänge,

welche ib,ren D^ren ju ftarf finb. 2)er $unb erträgt ben SBafj be« Scanne«, nid)t aber ben

Sopran ber 5™u; er Ijeult beim ®efange be«3Betbe§ wie betXöncn au« Staewerijcugen, Wät)renb

er bie milberen Saitentöne fd)on Diel beffer leiben mag. 92odt) auffallcnber geberbet ftd) eine

grojjöf)rige ^cbermouS, wenn fte *ötuftf prt: fie gerätt) in peinliche Unruhe, jurft mit ben

Sorbergliebern unb begleitet bie äufjeren Bewegungen mit jittemben Sauten ihrer Stimme;

it)r finb bie ftarlen Jöne gerabeju entfe^Iidt). 9Bie ft<^ ba« SBilb bei #ören geller Xöne benimmt,

weife id) ntcrjt: td) glaube aber, ba| e« ebenfo embfmblid) gegen fie tfl wie bie onbexen

grofjöfjrigen liiere.

llebrigen« [äfjt ftctj über bie wirfltdjc Schärfe be« @ef)örftnn« nier)t« Befttmmte« fogen. 2Bir

ftnb nur im Stanbe, bei ben einjelnen Spieren bon bezüglicher Sdjärfe ju reben; bie £öt)e ber

CFntwtdfetung be« Sinne« täjjt fiel) ntd)t meffen. Safj fc^r biete Sauger nod> öeräufdje hören,

Welche mir burdwu« nid)t mefjr wahrnehmen fönnen, ift ftdjer: wie weit bie« aber geb,t, wiffen

mir nid)t. G« fler>t toot)! feft, bafc eine Jla&e wie bie Gule ba« ©cräufd), meiere« eine 2Jtau«

beim Saufen berurfadjt, bernimmt; allein mir bermögen nid)t ju beftimmen, auf Welche (Entfernung

t)in fte bie teifen öufjtritte nod) bom SRafdjeln be« Söinbe« unterfd)eiben fönnen. 35ie grofj&hrtge

glebermau« Ijört wahrfdjeinlidj ba« 5fu89erflufd) Heiner Schmetterlinge, bon beren Bewegung

mir entfd)ieben ntd)t« mehr burdj ben GJehörftnn wahrnehmen fönnen, ber aöüftenfudj«

bieltetd)t ba« Grabbeln eines Ääfer« im Sanbe nod) auf ein gute« Stütf ; ba« SBitb bernimmt ben

Schall ber 3fuf$tritte be« Säger« auf ljunbert, bielleidjt jweihunbert Stritte: alte biefe Angaben

aber bewetfen gar nidtjtd unb gewähren un« feinen Slnfjalt ju genauer Bcftimmung.

2er @cf idt)tdfinn ber Säugetiere einreicht roar)rfct)einIicI] nie biefelbe Sd)ärfe toie ber

©erud) unb ba« ©c^ör. 2)afj alle Säuger tjinftchtlid) be« Sehen« bon ben Sögeln übertroffen

»erben, Ijabe td) bereit« ermähnt, bi« ju Welchem @rabe aber, bürfte fdjwer ju fagen fein, ba

mir aud) hierin Wtrfltd)e Beobachtungen nur an un« fclbft machen lönnen. 68 ift ioor)l an-

zunehmen, bafj bon ben Sagfäugern faum einer ben 2Renfdjen In ber ßntwidelung feine« 2lugc«

unb ber bamit berbunbenen Schfchärfe überbietet; toenigften« fenne ich Wne Beobachtungen, Welche

bem wiberfprädjen. Slnber« bert)ält e« fidj bei ben 9iacr)ttr)ieren, alfo faft allen Säubern, einigen

Riffen, aUen Seffern, ben Orlatterthieren, mehreren Stagern unb anberen. Sie beftjjen entmeber

fehr entwidelte ober aber auch fetjr berlümmerte 9lugcn. Sie wahren 9taubtf>iere haben unftreitig

ba« fchärffte G$eftd)t unter alten Säugern; ihre Slugen ftnb aud) fo empfänglich für bie Gtnwirfung

be« ßichte« , bafj fd)on gewöhnliche« Jage«lid)t wenigften« bielen äujjerft unangenehm wirb. S)a«

9caubthierauge beftfct baher biel innere 93eweglid)feit; bief: ift aber feine willfürliche wie bei ben

Sögeln, fonbern eine unWiQtürlidje, Welche mit ber größeren ober geringeren .peile genau im

fönflange fteht. Unfcre ^>au«fa^c ,)eigt un« beutlirh
, wie ba« £id)t auf ihr 3luge wirft: biefe«

fdjliefjt ftd) bei läge bergeftalt, ba% ber Stern nur Wie ein fdjmaler Strtd) erfd)eint, währenb e«

mit ber Sunfetheit berhättni«mä§ig ftd) au«behnt. Sie beftätigt alfo aud) htnfichtlid) be« @eftd)t«

bie SBahrheit, ba§ nur ein mittelmäßig entwidelter Sinn ftärfere 9tci3e berttagen fann. 911«

Siegel barf gelten, bafe alle Säuger, welche runbe ?lugenfterne beft^en, lagthiere ftnb ober bei

£age unb bei 9lad)t uerhültuiömäfjig gleid) fct)atf fetjen, währenb biejenigen, beren Stern

fpaltartig erfrfjcint, erft mit ber Dämmerung bie bollc Schärfe ihre« Sinne« benu^cn fönnen.

2Jterfwürbig etfeheint bie in ber l)Öd)ften klaffe einige Wate borfommenbe IDerfümmerung ber

9lugen, Welche bollfommene SBlinbheit bebingen fann, wie beim SBlinbmoll. £a« Sluge fehlt, fo

biet bi« jefct befannt, feinem Säugethicre: unfer Maulwurf, welcher oft genug mit feinem

„blinben" SBruber berwcchfelt worben ift, beftfot fchon ein jiemlich fehfätnge« 9luge, unb be«halb

entfjatten bie fdjönen Söorte unfere« 91 ftd er t bie botte S£ßat)rt)cit

:

2*
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„Ter «Maulwurf ift nidjt blinb, aufleben Ijat ibm nur

imu Heine« ftugt, wie er'« brauchet, bie SRatur;

ü)Ut weißem er wirb febu, fo weit er e« bebarf

3m uuterirbifd)en $alaft, bot er entwarf;

Unb ©taub in« 3lua* wirb tlmt bejtc minber fallni,

2Benn wüblenb er rmporroirft bie gewölbten fallen.

©eit 9tegtm»urm, ben er mit aubrrn Sinnen fudit,

Braucht er nitbt iu erfpäfm, nidjt fdjuell ift beffen gludjt.

Unb wirb in warmer 9iacbt er au« bem 93eben flehen,

»ud> feinem «ugenftern wirb fi$ *>« Gimmel jeigen,

Unb ohne bajj er'« weif», nimm! er mit ftdj bernieber

Slt4 einen 2trabl unb wöblt im £unfe(n wieber".

£aä <J(uge ber Säugctbiere müffen mir übrigens auch noch oon einem onberen Stanbpunfte

Betrachten: ali äufcereö, fi cht [ tri] ti SBüb bco ©eifteä. 33ci ben unteren Älaffen bat ei

noch nicht bie 23erebfamfeit erlangt, bafc ei ali Spiegel ber Seele erfdjeinen fönnte. 2Sir

ftnben ei jWar bei ber Solange tütfifch, beim Ärofobil Ijämifd) unb bei einigen Sögeln milb, bei

anberen aber ftreng ober ernft, muttjig ic: allein mit wenigen Ausnahmen legen wir felbfl baä

hinein, waä mir ju fehen glauben, (nit auä bem lebenbigen 3falfen> ober 2lblcrauge fpriebt und

baä innere an; bei bem 3luge ber Säugetiere ift bieö aber faft immer ber Ofall. -£>tcr tönnen mir

wirtlich bon einem ©cfichtäauöbrude reben: unb an einem foleben nimmt ja eben baä 21uge ben

größten Sintbert. Scähalb hat ftch baä SBolf mit richtiger erfenntniä längft feine SBilber gemäht

unb fpriebt mit Stecht öon bem blöben3luge bti SRinbeä, bem frönen 3luge ber ©träfe, bem milben

ber öajclle, bem treuherzigen bed .gmnbed, bem frommen ober bummen beä Schafeö, bem falfchcn

beS SBolfcä, bem glüt)enben be# fiuchfeS, bem tüdifchen bc£ Riffen, bem ftoljeu bei ßöwen ic; benn

bei alten biefen Jbicrcn ift baö 2lugc wirflich ber truglofe Spiegel beä @eifti > Tic Bewegung

ber £bterfeele fptid^t aui bem Buge, biefcä erfejjt bie fcblenbc Sprache. Schmerj unb greubc,

3?ctrübniS unb §citcrfcit, 9lngft unb fceiehtftnn, Plummer unb 5röblichfcit, #af$ unb Siebe, «bfdbeu

unb SBohlmollen ftnben in bem Slugc ihren ftummberebten $erfünbiger: ber öeifl offenbart fich

hier öu^crltcr). Unb fo mag uni bai 91uge ali 93itb unb Solmetfdj jur altgemeinen SJetrachtung

beä Ibiergeiftcä führen. 9)ou oerfdnebenen Seiten an midj gerichtete tfrofl'n beftimmen mirf), ben

ftegenftanb auefüb^rlidjer ju be^anbeln, at# ti eigentlid) im ^lane unfered Söerfe* liegt, unb 311»

nädjft einige 2Borte über bie in unferen «ugen b,altlofe ßeljre tion bem fogenannten „Snftinft"

ber liiere unb bem Urfprunge gebauter Sie^re 3U fagen.

einen äfynlidjen Stanbpuntt »ie baö .ffinb im Wegenfa^e jum 6rroad}fenen ncfjmen bie

„leteologen" ober 3tDctfmä§igfeitöIe^rer, richtiger 3roecfmä6igfeitöfd)n)ärmer, ber heutigen 9latur«

forfdjung gegenüber ein. 3roct^nläf3ig erfdjeint ei ifmen, ba§ ber 3Jtctifd) SBeiS^eit unb Jöerftanb

beft^t; unjroedmd|ig aber mürbe ei in iljrcn *Äugen fein, toärc bem liiere ä^nlidje Begabung

gemorben. ?luf alle Öobrjubelet ber 3mecfmäf$igfeit b^aben wir „3JiateriaIiften" nur bie eine Slnt«

roort: 2öäre bai ©efetjaffene nid)t ,jtoco!mä|ig eingerichtet, fo mürbe ei nid)t norb,anben, weil,

wenn wirflid) gefd)affcn, längft |u ÖJrunbe gegangen, burd) 93cffereö berbrängt worben fein. 6in

Säugctljier, weldjeö feinen Äopf t)at, fann aud) nidjt freffen, wä^renb gewiffe niebere 2r)iere

eigentlich nur auä bem Etagen befteben, alfo bai oennögen, ju bem jened I^ier nid)t fäbig ift.

3werfmäf3igfeit bes öcfdjaffenen leugnen wir burdjaud niefit, nehmen fie im ©egentbeile ali felbft»

üerftänblid) an; unferc 5orfcf>ungcn geben jebod) nicht au* oou bem „Barum?", fonbern öon

bem „28 ic?", aug welchem ftd) bad SBarum meift ohne weiteren Slufwanb uon 3)euteleiner«

fudjen ergibt.

9ln unb für ftd) wäre bie finbüchc SBewunberung be« öefdjaffenen ftcherlid) ebenfo h,armloä

al» unfd)äblid) ju nennen, oerfterfte fid) hinter ber „Ideologie" nicht regelmäßig meb,r ober
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weniger mittelalterliche „Ideologie". Qi fyanbelt ftdj für bic Sßrebtgcr jener Seljre, meldje mir

als einen längft übermunbenen Stanbpunf t betrauten, feinedroegä barum, in bem sDlenfd)en ftreube

an ber Statur ju ermetfen, Sinnigfett ber 9lnfd)auung ju begrünben, fonbern einjig unb allein

barum, bem Gläubigen eä begreiflid) au madjen, bafj alleä 58cfteb>nbc itjm ju ßiebc geidwffen

morben, er alfo au« ganj anberem Stoffe gebilbet fein muffe alö bie übrigen uns bermanbten Öe«

fdjöpfe, oon benen mir beftimmte Jlunbe f)aben. SJeäfjalb bemüht man ftdj barautfjun, bafjj baä

ilurr, al« geift« unb feelenlofeä Söefen, meber Jöerftanb nod) SBillen nod) ®cfüt)l nod) ßmpfin»

bung für äußere Ginflüffe Imbe, meber bcnle nod) urteile nod) ^artbCe, meber liebe nod) f)a ffe <

meber erfenne nod) lerne, meber Srfaljrungen fammle nod) fotdjc öermcrtf)e
,
bajj ci fei ein Spiel-

batt in „f)öf)erer #anb", bafj e* gegängelt, geleitet, beljanbelt, jur Siebe, jum #afj, jur lafel, jur

33rautfd)au, jum Kampfe, aum Neftbau, jur 6rjie^ung ber jungen, jum Sienfte bed 2Uenfd)en

befohlen unb gejmungen merbe. Unb bted alle« p bem werfe, bem ebenbilblidjen, „objrtiou mut,

immer mandjeä Jtjierifdje an ftdj tragenben" Sttenfdjen \u feiner mafjren Söürbe, 3U feiner #alb=

göttlidjfeit ju berfjelfen! 3e mc^r man baä Jljier b>rabbrücft, um fo ljöfjer fteigt ber Ntenfd); je

mefjr man ba§ Uebereinftimmenbe 3roifdjen SJtenfd) unb £t)ier ju »erroifdjen fud)t, um fo meniger

braudjt man ju fürchten, baß er burd) bad £fjier unb fein SBefen irgenbroie beetnträdjtigt merben

fönne. ©tftet)t man bem Xbiere 5öerftanb ju , fo barf man Ujm mobl aud) freien Sitten nid)t

gänalid) abfpred)en; freier SBitte aber gilt befanntlid) aU ba$ bejeid^nenbe Sfterfmal tes

SJlenfdjengeifteä: fotglidj mujj biefer gebadete Gigenfdjaft auäfd)liefjlid) befifcen, glctdjtoiel ob bied

tt)atjäd)lid) begrünbet ober nid)t. SBte fefjr eine berartige »nfdjauung ben 3Jlenfd)en fjerabmürbigt,

anftatt ifjn ju ergeben, mirb bem Senffäfjigen alöbalb flar. S5ie 2cf)re bom „Snftinft" ber liiere

fann einjig unb allein geftüfet unb gehalten merben burd) bie Slnnaljme oon öegenfäfcen, meldje

nid)t torbanben ftnb. 2Jhm berftefjt nämlid) unter „3nftinft" feineämegd Naturtrieb, fonbern

bie 5äf)igfeit, infolge eineä ober mehrerer, bem Spiere üon äugen fjer jufommenber, i^m nid)t

pm ©emugtfein gelangenber ©efe^le 3roerfmä|jig au ^anbeln, o^ne babei ba3 eigene ^irn irgenb«

mie au beanfprudjen. Naturtrieb barf man biefe Begabung nid)t nennen, meil eä fidj nid)t öer-

fennen lägt, bafj ber tDtenfd) gar mandjeS, roaS nid)t „bem Teufel" aufgebürbet merben fann, gegen

fein beffereö SOiffen l!)ut
, alfo ebenfalls infolge fogenannter triebe ^anbelt; ti mirb bat) er, meil

bie SBegriffe mangeln, ein Söort ju rechter 3rit ^erbeigeaogen. 3d) mitt berfuc^en, ben mir Doli«

ftänbig mangelnben Segriff be8 Sludbruded „3nftinft" burd^ gegnerifdje iZBorte au erläutern.

„SßJir fmb ber Ueberjeugung, ba§ ein amedfcfcenbe« SBefen nur ein rcfleftirenbed , benlenbcä

fein lann, unb bag fnenieben ein folc^eS nur ber Ntenfd) ift. S)aä 2^ier benft nid)t, refleftirt nidjt,

fe^t nidjt felbft ^UJerfe, unb menn e§ bennodj aw^dmägig Ib^anbelt, fo mug ein 3lnbcrer für baSfelbe

gebadet baben. — ftin ^ö^ereä ©efe^ biftirt allen bie
vXrt unb SBeife, ftd^ 3« fdjü^en ; mir SJtenfdjcn

allein ^anbeln nad) eigener Semunft. — 3n ben ^»anblungen beö Iljiere« liegen offne ^weifet

©ebanfen, tiefe ©ebanfen; allein tai Ifn'er felbft f>at nie gebaut, ebenfo menig ali ein NtedjanidmuB,

bejfen Arbeit eine berfärpertc öebanfenfette barftellt. — 5)er 9)ogel fingt ofjne alle unb jebe perfön*

lidje Itjeilnaljme, er mu| ju ber einen 3«* fingen unb fann nidjt anberd, unb fann nod) barf er

an einer anberen fingen. — S5er SBogel fämpft, meil er fämpfen mug, er fjanbelt in Oberem 3luf»

trage. — ^enrnrautjeben ift, bog bie Itiiiro felbft nidjtd intenbiren, nidjt in bemühter SBeife um
etroad fämpfen, fid) ben ungeftörten Sefi^ ber Söeibdjen nidjt münfdjen, nidjt mit Slbftdjt unter

Äampf unb ÜJcüfjen benfelben au ermerben fudjen. Sie tjanbeln aI8 reine Naturmefen nur nad)

burdwuä notbmenbigen unb ftrengen 2eben«gefe^en. Sie tjanbeln eigentlid) gar nidjt felbft, fonbeni

merben nad) f)öf)eren @efe^en au gana beflimmten ficben8äu§erungen Dcranlafet. Qin alter Sögel

reid)t jur Sraief)ung ber jungen beftimmter Birten nid)t aui; f)ier müffen beibe Reifen, beibe

arbeiten, fjicr l)aben ftc ben beeren SBcfcfjl aufammen ju bleiben unb aufammen au mirfen. S)ad

ift ber ganje 29crtf) einer glürflid)en Söogelefjc. — ^)ier ift feine Sreiljeit, feine SBillfür, fein .ftampf

fid) roiberftrebenber Stimmungen, fein 0cmtttb>, fein SerftanbeSlebcn, burd) meldjeS beä Ifjiere«
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#anblungSmeife Beflimiitt würbe. Ofme ju Wiffen, Wa3 ei ti)ut unb warum ba^fetbe e« «jut,

fteuert e3 geraben 2ßegeS fielet auf fein 3iel ju. — 3)ie Spiere Weichen nur bann bon intern

eigentlichen Serratien ob, toenn }Wei fidj rotberf^rcdt)enbc S9efer)te an fie ergeben; fie laffen fidj

aisbann bind) ben fiärferen beftimmen, unb bei jweite wirb niriit ober nid; t mef)r ganj natur*

gemäß ausgeführt. 28er ein menfehenähnlidieS llebcrlegen unb Berechnen babei annehmen toill,

täufdjt fid) felbft unb f>ebt baS Xf)iex auf eine geiftige Stufe, bie nur Eigenthum bcS SJtenfdjen

ift. — Die ©ebanfen liegen über irrnen, nidt>t in iljnen, fie pnb nidr)t tt>t Eigenthum, nad) biefen

fjanbeln fie nicht felbftänbig, nicht in if}ren eigenen Warnen, fonbern fie toerben pljoftologifdj

gereijt unb genötigt, nach bcnfelben 3U fmnbeln, fie hanbeln baffib jc"

Dian glaube nicht, bajj id) BorftefjenbeS erfunben Ijabc
; fo, Wörtlich fo, iyridit fiel) und) jrfet

ein im 2>ienfte ber „atterheiligften Äirttje" fter)enber unb roirfenber ^ßrofeffor ber Sjierfunbe auS.

28ottte man berartige Ergüffe als unfehlbare ÖttaubenSfatjungen rnnftetten — idt> Würbe fein 28ort

ber Entgegnung haben: man tifeb^t unS foIdt)e SöeiSheit aber als Ergebnis „tiefernften DenfenS",

eingeljenber gorfdjung auf, gibt BorauSfefoungen unb Annahmen mit breifter Stirn ali Errungen-

fdjaften ber SBiffenfctjaft auS unb fbrieht Don bornherein bie Berechtigung anberer Anfidjten ab.

Solches Gebaren formte in bem Zeitalter bei blinben GJlaubenS unbeanftanbet fjingeljen
;
gegen«

Wärtig haben ftdt) bie Berhältniffe geänbert. Unfere heutige Sorfcfmng lätjt fidj mit Annahmen

nietjt abfbeifen; fie berjictjtet bietteicht barauf , bai BerorbnungSblatt ber Statur ju fernen unb ju

lefen: aber fie »erlangt Beweife für bie ©ültigfett beliebiger Annahmen, ftichhaltige GJrünbe für

BorauSfctjungen.

Berfudjen mir, auS ber Öefire bom „3nftinft" einige Folgerungen ju jief)en. 2)aS Xr)tcr,

fagen bie Berfünber biefer ßeljre, fjanbelt jum Unterschiebe bom fERenfdtjen unb ju beffen fünften

auöfdjUcBltdj nad) tlim nicf)t jum BeWufjtfein gelangenben, aber bei) jufommenben Befehlen.

Angenommen, ei fei an bem. So frage id) fyexmit ben Söcibmann, maS er mit Äaro beginnen

mürbe, wenn Äaro kühner fudjen foll, aber, bom 2tnftinft getrieben, mit sJtimrob ^»afd)en fpielen

Willi 3dj Weifj, ber Söeibmann antwortet
, bafj er .Karo bie ißeitfdje f öfter, laffen Werbe. Ober

id) frage ben Äutfdjer, ben Aderfnedjt, ben Birten ?c, ob fie fidj ähnliche Befehle beS SnfiinfteS

gefallen laffen Würben. Die Antwort lautet fictjerlieh: 9t ein! 3nftinftfflaben fönnen wir SJtenfdjcn,

benen au ßiebe bodj allcö erfchaffen fein foll, einfach nic^t gebrauchen.

Sott nun unter folgen Umftänben ber Einmanb gelten: baS $fcrb, bai 9tinb, ber £unb fei

jum Diener beS Üttenfdjen beftimmt, müffe ihm alfo gehorchen unb fei entfdjülbigt, wenn ei bie

„h&heten Befehlt" bemachläffige? Ober will man bie Stirn haben, yi behaupten, ba§ bai $ferb

im höheten Auftrage hanble, wenn ei burchgeht mit Öefd)irr unb SBagen? Qi fott ja alleä

unbewutit thun! 35a3 Durchgehen beä ipferbeä ober j|ebc anbere un« ftrafwürbig erfcheinenbe,

bejiehenttich fonftwie unangenehme ^anblung bc8 Zfyiexei würbe aufgefaßt Werben müffen ali

Ausführung eine» höhfre« Befehle«, für meldjen man bod) wahrhaftig bai Ztyet, bie bewufetlofe

S3tafd)ine, nicht jur 9lcdt)enfd)oft jiefjcn bürfte. Unb fold)e Säfterung ber „höheren Äraft" wagt

man ben Gläubigen sujumuthen? Ofür alle in unferen Augen bumme Streiche eines XhiereS Witt

man ben „Anberen" berantwortlich machen? 2öie unbotmäßig, wie läfterlidi! 35er gefunbe

SJtenfdjcnberftanb, eine in ben Augen jener Schwätzer atterbingS höchft wiberwärtige, jeboci) faum

weajuleugnenbe 5Jtacht, urteilt anberS.

ÖJewi§, noch fl"b wir Weit entfernt, baS thicrifche ßeben erfannt ju haben, unb nodj ftubiren

wir am Ih^erc # m ber Abftcht, und felbft fennen ju lernen. Aber wir fdjreiten in unferer

ErfenntniS bor bon 3afjr |U 3ahre, bon 2ag ju Jage, unb fdjon feit langem haben Wir uns ein«

berftanben erftärt mit SdjeitlinS golbenen äöorten: „AtleS Xf)'\et ift im 'ötenfehen, aber

nidjt aller «Dtenfd) ift im Shjete!"

35a3 2Tt)icr hanbelt genau fo berftänbig, als fein ©elum eS ermöglicht. SJiefeS öehirn fartn

mehr ober weniger entwidett, mehr ober weniger gefchult, baS ^anbeln bem entfbrechenb fehr ber*
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trieben fein : eine «§irntc)ätigfeit aber unb nidjtS anbcreS regelt unb leitet bic -gmnblung. £aS

gefdjiefjt beim Spiere roenigftenS in annüfjernb berfelben SBeife roie beim 2Jtenfd)en. $er t)cut=

jutage gültigen 9lnfd)auung übet ben Segriff Seift ober Seele — tri) meineStljeilS f)abe nie gelernt,

baS eine bom anberen ju fdjeiben — liegt bie Don einer „erbrüefenben Slnjatjl" 2Kenfd)en als

3Bor)rr)eit anerfannte 9lnnar)me ju ®runbe, bag ber öeift ift eine Xtjätigfeit, eine SBirfung, ein

GrjcugntS, eine Äraft, ober roie man fünft fagen will, beS ßJetnruS. 3ür biefe Söatjrtjeit gibt eS

ganj anbere 93etoeife, als unfere ©egner eingeftet)en motten: jebe ©efjiraberlefoung madjt fie aud)

bem blöben Söerftanbe erfenntlid). 9let)nlid)eS mirft ärjnlicr): um über bie geiftigen fja^igfeiten

eineS IbjercS ju urteilen, braudjt ber Slnatom nid)t bie ßebcnSmcifc beSfelben ju beobachten —
tf)m genügt eine forgfältige Unterfudjung beS ©efurnS. 0cr)irn aber t)aben bie Xtjiere, jum

minbeftenbie Söirbeltfuere, unb einzelne bon it)nen fogar ein fer}r auSgcbilbetcS, bem beS *Dcenfd)en

f)öd)ft är)nlid)eS. Unb ein foldjeS ©etjint fottte in jeber .gunfidrt anbcrS arbeiten als baS beS

Kcenfctjen? £aS glaube, toer ba null unb fann, ot)ne mit feinem eigenen 0et)irn in 3'oiefpalt \u

geratenen.

3Bir laffen unS nidjt met)r blenben burd) Deutelei unb eitle Dtebefunft! „ftatürlidjc

Slnfdjauung ber S)inge": in biefe wenigen SOorte fafjte töofjmäjjler, welcher aud) ÖJotteS«

gclatjrtljeit ftubirt fmtte, ben 9Bat)t> unb 2öat»rfprud) unferer 3*it. SBenn alfo ein ^mnb einen

guten öebrautr) bon feinem @et)irn madjt, fo fagen mir mit 33eroufjtfcin, bajj er flug ober berftänbig

fei. 35en „rjötjeren SÖerftanb", roeldjer „für if)n bentt", laffen mir einftroeilen bei Seite: ber -frunb

mit feinem eigenen Serftanbe pafjt unS beffer.

2öaS fdjabet eS bem 9Jtenfd)en, roenn man bem Ztjhxe juerfennt, roaS it)m gebüfjrt, alfo

SBerftanb? Ueberbrüdt fiel) baburd) bie Äluft, roeldje it)n, baS an ber Spijje beS gefammten SReidjeS

ftefjcnbe Säugetfuer, bon ben übrigen trennt? Verliert er feine Stellung, feinen £alt, baS SBeroujjt»

fein feines S2Jertb.eS, feine SBürbe, roenn er fid) füfjlt als ber Grftc unter unjäljligcn, Don it)m

ab ftetig an 33egabung bertierenben SBefen? 9Btrb fein Kenten, $üf)ten, & In üben burd) fold/c

vXnnat)me irgenbmie beeinträchtigt ober gefdjäbigt? Sebt unb bcr!ct)rt eS firij beffer mit vJJtafd)incn,

ober aber mit aud) geiftig tfjätigen JZBefen, bon benen ein jebeS mir Et unb tjanbelt in ber feinen

3at)ig feiten entfpred)enben SEÖcife?

5Jtöge man biefe Ortagcn beantworten roie man motte, „tiefernfteS Senfen" toirb immer nur

bie eine Söatjrbeit ertennen laffen: „9llteS 2t)ier ift im SRenfdjen, aber nid)t aller flJcenfd)

ift im XffiextV

las Säugettuer befttjt @ebäd)tniS, SDerftanb unb ©emütt) unb t)at bat)er oft einen fetjr ent»

fdjiebenen, beftimmten (Tfwrafter. Qi jeigt UnterfdjeibungSbermögen, 3«*'* Ott*, Sorben« unb

lonfinn, GrfenntniS, 9Bat)rnet)mungSgabe, Urtt)eil, Sefttufifäfugfeit; eS beroat)rt fict) gemalte

@rfal)rungen auf unb benufot fte; eS erfennt 0efat)ren unb bentt über bie sDitttcl nad), um fie ju

oermeiben; eS bemeift Neigung unb Slbneigung, Siebe gegen Öatten unb flinb, greunbe unb 3Bobl=

tfjäter, -Oafj gegen Ofeinbe unb 2Biberfad)er, X auf barfeit, Xrenc, $td)tung unb 3JUfjjad)tung, oreube

unb 6d)merj, 3"rn unb Sanftmut!) , 2ift unb Älugt)eit, Ccjrlidjfeit unb 93erfd)lagenbeit. 3)aS

fluge Itjier redjnet, bebenft, ermägt, et)e eS tjanbclt, baS gefüt)Ibotte fefet mit iöcroufjtfein 3rreit)eit

unb Scben ein, um feinem inneren Crange \\: genügen. S)aS Xtjier t)at bon ®efettigfeit fefjr b,or)c

begriffe unb opfert fid) aum SBotjle ber Öefammtfjeit; eS pflegt flranle, unterftüfot Sd)roäd)ere unb

tljcilt mit hungrigen feine 9tat)rung. €3 überminbet SBegierben unb Öeibenfd)aften unb lernt jxd)

beb,crrfd)en, jeigt alfo aud) fetbftänbigen äDitten unb SBittenSfraft. @S erinnert fid) ber 23er.

gangent)eit jahrelang unb gebenft fogar ber 3ufanft, fammelt unb fpart für fte.

3)ie berfdjiebenen @eifteSgaben beftimmen ben Gfjarafter.

35aS Xfjier i^ muttjig ober furd)tfam, tapfer ober feig, !üt)n ober fingftlid), et)rlid) ober

biebifd), offen ober berfd)mifet, gerabe ober tjämifd), ftolj ober befdjeiben, 3utraulid) ober mis«

trauifd), folgfam ober ftörrifd), bieuftfam ober t)errfd)füd)tig, friebfertig ober ftreitluftig, Reiter ober
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traurig, luftig ober grämtid), gefettig ober ungefettig, freunbfdmftlid) gegen anbere ober feinbfetig

gegen bie ganje SBelt — unb roer fönnte fagen, mag fonfl nodj atteg!

<5Kne8 bürfen roit rjter ntcr>t öergeffen: idr) meine bie Steigerung, rocldjer atte öetfleöfräfte be8

Üljiereg fäfjig fmb, roenn ifjm ßraier^ung ju 2^eil roirb. (£8 gibt ebenfo rootjl gefittete, toofjt-

craogene ober ungefittete, flegelhafte, ungezogene Spiere al8 «tcnfdjen. 33er ©rjie^er übt einen

unenblicf)en (Sinflujj auf bag Jbier au8. Sdjon eine roo^lerjogene 21jiermutter oererbt einen

guten Ityit ifjrer 2ugenben auf ib,re Ätnber; ber rjaujrtfädjtidjfte unb Poraüglidjfte erjieb,« aber

ift ber «tenfdj. ßtn einziges SBeifpiel mag genügen: unfer am beften erjogene« 2t)ier, ber $unb

fott e8 fein. SMefer roirb mit ber 3*i* toafjreg Spiegelbilb feineg -Oerrn; er eignet fid), fo ju

fagen, beffen GIjaraFter an: ber 3agblutnb ben beg Sägerg, ber Sfa'fdjerliunb ben be8 gleifdjerg,

ber Sdjifferlmnb ben be8 Sdnfferg, ber Soppen«, G8fimo«, Snbtanerfmnb ben feiner bejügliefjen

GJebieter. 9tur Männer fönnen Spiere erjieb,en; bieg beroeifen ober beroiefen alle «topfe, bie«

aeigen bie #unbe unb flauen einfamfteljenber grauen ober Sungfrauen: fie ftnb regelmäßig öer«

aogen, ntcr)t erjagen. 3)ag £tner »erlangt Gruft unb Sfeftigfeit oon bem, roeldjer eg letyrt, nidjt

ober ju große «tilbe unb SBanfelmutf).

3dj müßte ein befonbereg SBud) fdjreiben, roie Sdjeitlin, mottle idj und) jefjt über ben

3$iergeift nodj roeiter auglajfen. Siorftcljenbcg genfigt jebem Unbefangenen, — unb felbft ber

b>d)tnfitrnge Sergötterer be8 «tenfdjen Iann bie 2Bab>$eit be8 ©efagten ntd)t leugnen. Sei ber

ßinaelbefd&reibung ber Säugetiere merbe idj nidjt toerfeb,len, ju meinen ^Behauptungen aud)

SJeroeife au liefern.

S>er £etmattrei8 be8 Säugetfjiereg ift befdjränfter al8 ber eine« 33ogel8 ober 5ifd)e8, ja

felbft eine8 2urd)e8. 9tur bag «teer geftattet ben Seroormern au8 unferer Älaffe große 2i)illffirlid)=

feit ber SJemegung unb Drtgüeränberung, allein immer nidjt in bemfelben ©rabe mie bem Stogel;

in ben aufammentjängenben «teeren aller Grbtfjeile ftnben ftcr) bloß folgenbeSäugettnere: ber See»

ljunb, bie Dfjrenrobbe, mehrere !Dclfine unb atoei SBate. Sludj bie «teerfäuger beroeifen, baß ib,re

klaffe beut fianbe unb nidjt bem Söaffer angehört; benn felbft fie iittyn bie Äüfte bem offenen

«teere nor.

2luf bem ftcfttanbe nimmt ber SJerbreitunggfreig ber Säugetiere biel engere ©retten an al8

in bem «teere. SBielc Birten b^aben ein feb,r tleine8 SJaterlanb. «lan ha: bie Grbe mit SRfidftdjt

auf iljre SBetoolmer in geroiffe Di cid) c geteilt, unb biefe tljiertunblidje genannt fön foldjes

9teid) b^at immer feine it)m eigent^fimtidjen, trjierifci)ert (ftntooljner; a^ci ftet) entfprecrjenbe Meiere

roeifen aud) äb,nlicb,e liiere auf, felbft roenn bog eine 9teid) oon ber liefe aur ^öb,e, unb ba8

anbere öon nieberer SBrcite aur b,öb^eren auffteigt.

S)a8 erfte 9teid) fa|t in ftd) ben ganjen Horben, weldjer innerhalb be8 ^JolarIreife8 liegt.

Sie Trennung aroifd)en beiben (frbliälften ift noeb, nidjt auggefprodjen , aber bod) fd)on angebeutet.

(^i-obar.. \wei SMelfrafjc, ber 6igfud)g, mehrere ßemminge, atoei Sdmeefjafcn, bie 5pfeift/afen,

ba8 9ten, mehrere ©eer^unbe, bag SBalro^, ber ^ott«, 9iar«, ginn« unb ber gemeine Söal fenn«

acid^nen biefen ärmften Äreiß ber 6rbe. 3b,m entfpridjt einigermaßen ber ^öb,cnfreig unferee

gemaltigen 9llpengebirge8, bon etma 2000 «teter über bem «teere an aufroärt8: er ettt&ält

bie (3emfe, ben Steinbod, eine Scrjneeroürjlmaud, bag «turmeltier unb ben ^Itpenb^afcn.

Ungleich, reidjer an Sonnen unb 2lrten jeigt ftd) ber gemäßigte ©ürtcl unferer 9torbr>älfte.

Seine ?PfIanaen- unb Itjierroelt fdjeibet ib,n in aroci Hälften: in bie bc8 £>ften8 unb Söeftens.

2Bagner trennt ben erftcren in fünf öebiete, nämlid) in «tittel- unb Sübeuropa, in ftorbafrifa,

Sübfibiricn unb bie Steppe oon 2uran. Siefen ©ebieten finb gemeinfam: öicr Slcbermäufe, a»ei

Spijjmäufe, ber Ortfdjotter, ber gud)g, bie roeltocrbreitete JEOanberratte unb bie Söaffcrratte. 9täd)ft

t^nen öerbreiten ftd) über bie meiften ©ebiete: bie ftlebermäufe unb Spi^mäufe, ber «taulmurf,
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Vär unb 2)ad)3, fafl fämmtltdje Harber, bet 2öolf unb 2ud>3, baä ©id^om unb bie «Käufe.

«Mitteleuropa für fid) allein beftfot nur wenige Sflebermäufe unb ©pifcmäufe, eine ©djlafmauä,

einen Vtinbmotl, bter ÜBütjlmäufe unb ben 2Bifent, ©übeuropa einige Srlebermäufe, eine «Jtüffel»

fpihmauä, ben Vlinbmaulwurf, bie Vocramelc (ein Stiefel), eine «Mangufte, einen £ud)ä, eine

2Uül)Imaua, einen §a\tn unb ben «Mufflon, Morbafrifa ben türtifd)en ?lffen, einen 3gel, eine

«Jiohrrüffelmauä, ben 3dmeumon, ben ftencf, ben Söüftenlucb«, ein Gifhorn, eine Springmaus

unb anbere; Sibirien unb £uran jeigen: ben Cljrenigel, ben Äorfaf, ben «Manul, ben ,Sobcl, bie

©teppenantilope. $a$ä, ßudjä, äBilbfajje, 3gel, «Mautwurf, Slinbmott, bie Söüblmäufe, Gbel«

t)ix]ä), SRcf), «Mufflon unb Söifent bürfen ald 6^araftertl)iere ber ganzen £)ftb,älfte bed 9tcidt)c«

betrautet werben.

2)ic jweite Hälfte bed nörblidjcn gemäßigten öürtelä fennjeic^nct fid) burd) fetjr fiele eigen«

tt)ümlid)e ^flebermäufe unb ©pifcmäufe, bie amertfanifdhen Vären unb SBafdjbären, einen lad)«,

bie Stinft^iere, mehrere «Marber, einen Vielfraß, einen 3rifd)= unb einen ©eeotter, mehrere .frunbc,

bie einfarbige Äa^e, einige Veutelratten, feljr biele Vaum«, Slug« unb <frbcid)börnd)cn,

«JHurmelttnere, Heinere Mager, Diele £afen, mehrere ^irfc^e, jwei Antilopen, baä Vergfdjaf unb

ben Vifon. Die Vlcfjnlidjfctt ber Sbierformen ber Söeft- unb Oftljälfte beä gemäßigten ©ürtelä

ift unberfennbar.

Zabers ftnben wir ti, wenn wir bie betriebenen ©ebiete ber SÖenbefreiätänber mit einanber

Dergleichen, .^icr fptidjt fidj jebeä fdjarf unb beftimmt für ftd) felbft auä, unb nur wenige formen

finb allen Meiden gemeinfam. 2er «Jteirf)tf)um ber Iropcmoclt ift ju groß, unb bie (ftgentbümlid)«

feiten ber üerfdjiebenen ©ebiete finb ju bebeutenb, als baß nid)t audj bie STtjierroelt in bemfelben

Verbältniffc 9teid)tbum unb Qrigenthümliebfeit ber ©cflaltcn aeigen füllte. .^odjafien bilbet gleich*

fam ein Vinbeglieb jwifdjen bem Morb« unb föleidjergürtel ber &rbe; cS §at bielcd mit beiben

gemein: unb befall» müffen Wir cö Wenigftcnä flüchtig betrachten. 3Bir öerftetjen barunter

2urfe[tan, bie «Mongolei, 3apan, Mepal unb bie Gufratlänber. 3)iefe öebiete jeichnen aust: ber

japanefifdje «Malaf, jwei frudjtfreffenbc unb einige echte ftlebcrmäufe, ©pifomäufe, ein «Maulwurf,

ber .ftragenbär, ber japaneftfdje 25ad)$, ber Vanbiltid, einige «Manguften unb ©infterfafcen, Saum»
unb fjrlugljömdjen, fleine Mager, eigentümliche .£>afen unb «Murmeltiere, ber 2)fd)iggetai ober

.fralbefel, baö japanefifd)e ©d)Wein, baö Ivnmprül)icr, ein «Mofcbuetfuer, einige <£>irfche unb 9lnti»

lopen, ber faufafifdje ©teinbotf, bie Vcjoarjicge unb bie ^iege beä -§imalaba, ber Strgali, ber

Vurb,al, «ttabur unb anbere ©d)afe unb ber 9)al ober ©runjod)fe. SJiele anbere 2:^>icrc gehören

^od^aften unb bem Morbgürtel ober §odjaficn unb ben SÖenbefreiSlänbern SCftend jugleid) an.

©übaften ift reidjer ali alle bisher genannten Öebiete, jeigt und aber juglcirij aud) große

Sefd)ränfung in ber Verbreitung mancher Il;ierc. SBir oeriteljen unter ©übaften Starber > unb

.^interinbien, 3aba, ©umatra unb Sorneo fowie bie «Moluffen. J^ier leben ber Drang «Man,

bie fiangarm» unb ©djlanfaffen, bie meiften «JJlafafcn ober ^)unbSoffcn, bie ßorie ober gaulaffen

unb baü Äobolbäffd)en, bie glugbunbe, große gtebermäufe, ber |>aUbanb- unb fiippenbär, ber

fllatel, biele^ibet« unb ©d)leid)fafcen ober «JKanguften, biele^unbe, ber afiatifdjeßöwe, berJiger,

fßanttier, langfdjwän^ige ^arbel, Sagbpantljer unb nod) mehrere anbere Äaben, bie meiften unb

größten Slugbömdjen, mehrere ©djuppentbiere, ber wilbe 6fel, ber afiatifd)e (flefant, baä inbifd)c

Mohorn unb ber tnbifdt)e lapir, mehrere ©djmeine, barunter ber ^>irfd)eber, bie echten «Mofdjuö*

thicre, ber «Jlilgau, bie uierhörnige unb bie £irfd)antilope unb mehrere drinber.

Mfrifa jeigt ein nid)t minber felbftänbiged (Gepräge unb eine große Verbreitung ber ihm eigen«

thümlid)en Ihiere. 3hm gehören ju: ber ©orilla unb ©d)impanfe, fämmtlid)C «Mecrfafeen, bie

©tummelaffen, Fabiane unb biele «üeffer, Welche namentlich auf «Mabagaäfar ^u £>aufe finb, eigen«

thümliche Slebermäufe, 3gel, ©pi^mäufe, bad ©charrthier, biele ©infter«, 3»bet» unb ©djleid)«

fa|en, ber ßöffelb,unb unb ber 3fencl nebft bieten anberen |>unbeu, bie &iänen unb ber

^bänenhunb, ber fiömc, Vorbei, öeparb, ©erwal unb Jtarafal fowie bicgalbfa^e, bie meiften 6rb«
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eiebböntdjen, eigentfjümlidje ©iebenfdjläfcr, bie ©pring», ©teppen» unb SBüftenmäufe, bog grb»

ferfel unb jwei ©cbuppenüjiere, ba8 3ebra, Quagga unb ügerpferb, ber aftifanifcb,e glefant, brei

flaäbörner, bo« ftlufipferb, bie Sarbenfchwetne, bie JUippfdjliefer, bieGJirafe, fünf ©edjätyeile aller

Antilopen, einige ©teinbödfe, bai 2Räbnenfdjaf, jtoei SBüffel unb eine Cljrenrobbe.

95ei atter CHgentbümlicbfcit biefer J^iettoelt jeigt fid) glcid)Wobl nodf) immer grofje lieberem«

jHmmung mit jener Stfienä unb fctbft bet ©uropa'8. SRamentlicb bie Söfiften« unb ©teppcnHjiere

erinnern auffollenb an bie, toeldje in ber Tiefebene SuranS leben. S)ie SBalbarmut äfrila'3 ifl

fel)t beutlicb auägefprodtjen: bie #irfcbe j. 29. festen im ©üben unb in ber SRitte ganj, unb bie Gid&»

rjörndjen fmb auf ben 33obcn Ijctabgefommen. 3n feinen SDicftjduteru unb ber @irafe jeigt fidj

X'lfrif a gletdjfam nodfj a\i Urlaub , ald bon gemiffen neueren ©djöpfungSabfdjnitten unberührt.

®anj baä @egentt)eit bon %\xita madf)t fiel) in Omenta bemerltitr). Da8 ungeheure ©ebirge

unb bie unermeffenen SBälber fpret^en ftdj beutltdj in feiner 3^iertpclt aus. 2ltte3 in biefem @rb»

tbcile ifl neu, alle« eigentümlich/, an bie alte SBelt erinnern manche Sbierfotmen btofj noeb

entfernt. 3<t) Will furj fein unb nur bie bemerfenStoertljefteu Zfyxtxt SDUttel» unb ©übamerifa'g

t)ier nennen. Slmcrifa berjerbergt auSfc&Iiefjlidj : bie SBrüff», Älammet«, Stottfdjwanj«, 2Doü%,

Sd)Weif», Wacbt» unb ftrattenaffen, — jraei Sramitien! — bie btutfaugenben Ortcbermäufe ober

SJampire, einige iljm eigene 33ärtbiere, ©tanfer unb örtfdjottern, einige .frunbe, ben i^uma, Kuguar

unb 3aguar, bie ^arbel» unb 2igetlafoen, biete Seutlet in jWet Slmetifa eigenttjümltcfjen ©ippen,

fefjr biete Wäger, barunter bie #afenmäufe unb .£>ufpfötler, weldje ebenfalls nur bi« bertteten

finb, bie gaultljiere unb (Sürteltbiere nebft ben SCmeifenbären, brei Sapire, bie 33ifamfcbweine

einige $irfd)e, brei, ober rid)tiger jWei SatnaS ic 2fnt 23ergteidj ju ber Qofyl ber Orbnungen,

Oramilien unb Birten au8 ber Ätaffe ber 33ögel fdjeint e8 freilief), als ob ©übamerifa arm an

©üugettneren wäre; wenn man aber bie ßigentt)ümlidjfeit bet ©ippen unb bie «Wenge bet bitten

bebenft, wirb man balb eine« 33effeten belebrt.

ginige Ororfctjer, unter ibnen SBagner, trennen ben f)ifyxtn ©üben 9tmerifa'3 ober ®t>tle,

bie ^ßatnpaä ber Spiataftaaten, ^atagonien unb baä Orcuerlanb bon bem übrigen ©übamerita unb

bilben aus biefen ßänbern einen eigenen tbierfunblirifjen Jcreiö, obgletdj er nur fcr)r wenige üy.n

ganj eigentbümlicbe Spiere befifot. (&S finb bicä etwa fotgenbe: eine SrlebermauS, ein ©tinttbier,

ber magellanifdje unb ber fübamerifanifebe .^unb, bie SßampaSfafce, mehrere Kläger, barunter bie

SBottmäufe unb ein Siber, fotoie einige «Dleerfäuger.

Sluftralien jeigt unä ein fec)r fetbftänbiged (Sepräge, bei alt feinet Sfrmut an ©augern. Qi

ift bai eigentliche Staterlanb bet Seuteltbiete. SJlan tennt im @anjen ettoa 140 Sitten bon

©äugem, roetcr)e in Sluftralien leben: babon gehören 110 Sitten ben SSeutettfneren ju. %ai all»

befannte Äänguru, bie 9laubbeutler unb Seutelbildje mögen fte lennseicr}nen. Stu^erbem roobnen

in Sluflralien nodt) ber 3)ingo, baä ©(bnabettbier unb ber Slmeifenigel, fämmtlicb ed)te €barafter«

tbiere beS merfmürbigen <5rbtt)cil8.

gaffen mir baö nunmetjr öenionnene t)inficbtlicb bet Dtbnungen unb Ofnntilien sufammen, fo

ergibt fidt) (^olgenbed : 3)ie Ulffen fmb auf ben marmen GJürtel ber €rbe befebränft; ber Dften unb

35)eften unterfetjeiben ftdt) aber fdjarf burcl) eigene Familien, ©ippen unb Birten; bie Halbaffen ober

Reffet betoo^nen blo& bie beigen Sänbet bet alten USüt; bie SBeuteltfjkrc finben ftcb auSfcblie&lidt)

in Weufjotlanb, Slmcrifa unb 9(fien; bie 2Benigsäb,ner fehlen in 6uropa, bie SBiebetläuer unb

Söieltjufer in Sluftralien; bie (Käufer toaten utfprünglidt) nur in 9lfien unb Stfrifa beimifcb; bie

glcbermaufe, Saubtbiere, tRager, gloffcnfüßer unb Söale fmb SEBcltbürger.

SBesüglidt) ber engeren SJerbreitung fann man fagen, ba| ficr) ber 9Jerbreitungdfrei8 einer 3lrt

in öftlicb'TOeftlicber 9tidfc)tung regetmä|ig weiter crftredtt al3 bom Horben nadt) ©üben bin. 25et

Dften unb SScften weifen auet) biet bäuftget äb,nlicbe, fidt) gleicbfam cntfptedtjenbe Öcftatten auf

aU ber Horben unb ©üben; jeboet) fpriebt fid) jwifeben bem nörblicben unb füblichen falten @ürtel,

]a fetbft swifeben bem 9cotbcn unb ©üben eine* (gtbtljeilä, tumal Slfrifa'8, immerbin eine grojje
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UeBeretnftimmung au«. Etan barf besf)alb fagen, baß äljnlidje fiänber audj ftet« ätjnlid)e agiere

beherbergen, fo große Streifen aud) trennenb jwtfdjen ftc treten mögen.

S)ie Stnjatjl aller jefjt teBenben unb befannten Säugetierarten beträgt über jweitaufenb.

£ierbon gehören etwa 150 Slrten (Suroba (gegen60 au«fd)ließttd)) an; ungefähr 240 9lrten Welmen

in Efrifa, 350 «rten in Slfien, 400 Srten in Hmerifa unb gegen 140 in HuftraUen. Stuf bie

Orbnungen berüjeilt ftdt) biefe &naaf)l in folgenber SBeife: bie SCffen unb Sleffer aöb.ten 220, bie

fttebermäufe 320, bie 9taubtb,iere 410, bie »eutelt^iere 130, bie Wäger 620, bie Söemgjäljner 35,

bieSKelfmfer 33, bie Sinfjufer 7, bie SBieberfäuer 180, bie gloffenfüßer 33 uno bie 3Bale 65

unbestrittene Strien, ©enouigfeit Beanfbrudjt biefe Stufoätjlung nid)t

£ierju mürben bie borwettlidjen Säugetiere ju aäfjten fein. 93on biefen fannte bon

9Jtaber ettoo 800 Slrten. S>te SBerBreitung ber borWettlicfjen Säuger mar eine ganj anbere,

al« bie ber jefeigen e« ift; bodt) Befaßen aud) fdjon in ber Urjeit gemiffe ©egenben ber (hbe

ifjre eigentf)ümlid)en Säugetiere. Die meiften berfteinerten flnodjen finben fid) im Sdjuttlanbe

ober „SHlubium"; jebod) b^at und aud) ba« GH« Sibirien« bimurttlidje ZUicxt aufbewahrt, unb

jtoar in einer ftauncn«werthenSrifd)e, fo baß ftd) nid)t nur £aut unb #aar ermatten hatte, fonbem

felbft ba« gteifdj fid) nodj in einem 3uftonbe befonb, baß Gi«Bären unb (SiSfücfjfe fomie bie $unbe

ber 3afuten babon wader fdjmauften. 9tur wenige 93orWelt«fäuger (ettoo ber ftebente Sb^eil) bon

alten, toetcr)c man fennt, haben bie Sni ber SdjuttlanbSBilbung überlebt unb finben fid) gegenwärtig

ti ort; : bie übrigen ftnb au«geftorben unb gcftrid)cn au« bemSudje ber SeBenbtgen. 33ott ben bi« jefet

betannten SBortoettäfäugem gehörten an: ben 2lffen etwa 20, ben Srlcbermäufen ebenfo biete, ben

Raubtieren faft 200, ben ^Beuteltieren gegen 30, ben Magern beinahe 100, ben SBenigjä^nern

40, ben Stetimfern 150, ben (Sin^ufern 9, ben 2Bieberfäuern 120, ben Sd)Wimmfüßern 9 unb

ben 9Baten cnblidj 55 Slrten. Äffe 3)orwelt8thiere unb fomit aud) bie borweltltd)cn Säuger

betätigen bie mofaifd)e Sdjöbfung«fage iuftdjttid) bet 3ci*Mge » iR Welcher bie berfergebenen

Ätaffcn ber Spiere entftanben, fo weit eine Sage eben beftätigt werben fann: bie Säugetiere

gehören toirftid} nur ben neueren Sd)öbfung«abfd)nitten an.

Seibtidje unb geiftige Segabungen eine« Säugetiere« beftimmen feine 2eben«toeife in bcr

ib,m gegebenen $eimat, beren ßrjeugni«, beren ©efdjöbf e« ift. $ebe« richtet ftd) nad) feinen

©aben ein unb benufet bie ib,m getoorbene WuSrüftung in ber ergiebigen SBeife. ©ine getoiffe,

berftänbige 2Bitttür in ber ßeben«art fann leinem liiere aBgefbrodjen toerben. Sie Säugetiere

ftnb natürlich mehr an eine gewiffe Oertlidjfeit gebunben al« ba« leiste, bewegung«luftige 93olf

ber 33ögel; allein fie wiffen bafür eine fotdje Oerttidjfeit bielleidjt Beffer ober bielfeitiger au

Benufccn al« biefe.

5>ie Säugetiere ftnb Wefentlid) ßanbbewolmer, unb je boUenbeter eine ;'lrt unferer fttaffe ift,

um fo meb^r wirb fie Süanbtier fein. 3m SBaffer finben wir bair blo§ bie Jrtumbeften ober

mafftgften, auf bem ßanbe bagegen bie entwidettften, ebelften ©eftatten. 3)ie größten ßanbfäuger

ftnb im SJergteidje ju ben SBalen 3werge. S)a« SBaffer erleichtert jebe ^Bewegung einer großen,

ungefd)tad)tcn SJtaffe, unb je leidjter ein 33jier ftdj ju bewegen bermag, um fo größer fann

e« fein. Xafj aud) ba« Umgefeite ftattfinbet, Beweifen alle Itiicrc, Welche ju iljrcr ("}ort=

Bewegung große Äraftanftrcngung nötig haben, wie 3. SB. bie ©räber unb glatterer, bie 3)taul«

Würfe ober gflebermäufe. Sei ifjnen ift bie Äörbermaffe in bemfelben SBertjältni« berfümmert, in

metdjem fie bei ben 3Bafferfäugern fid) bergrößert tjat.

So jeigt ftdj alfo fdjon in ber 2eiBe«größe eine Seftimmung für bie 2eben«weife be« liiere«.

Mfüdi nu\)x aber wirb biefe SBeftimmung burd) bie 9Iu«rüftung au«gefprod)en. Saß ein Orifd)* ober

Jyloffcufäuger fdjwtmmt ober ein Srtattertier fliegt, berftei ftdj eigentlich bon fetBfl, eBenfo gut

aber aud), baß ber Äffe ober ba« @id)f)orn ober bie flafce flettern, ber 9JtauImurf gräbt unb bie
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S3ict= unb Gintjufer ober Söiebcrfäucr auf bem ©oben laufen: if)rc ©lieberung meift fie baju an.

^terju fommt nun nodj bie 2BiIltürlid)feit in bet Bat)! bei Orte», um ben Aufenthalt eine*

Stieres! 3U befhmmen.

£inftd)tltd) ber Dtbnungen läjjt ftd) Orolgcnbe» fagen: Sie 9Hnt>elt$affen ftnb Saum« ober

Reifen«, bte 9ceu»oelts(affen unb bie Keffer aber ausfd)lief}lid) Saumtf)iere ; bie Orlcbermäufe treiben

ftd) in ber ßuft untrer, fdjlnfrn aber auf ober in Säumen unb in Qfelfen; bie Äerbtt)ierräuber leben

gröfjtcntljeil8 auf bem ©oben, einige aber aud) unter ber Srbe unb anbere fogar auf Säumen; bic

fleifdjfreffenben Staubt^iere bewohnen Säume unb greifen, ben ©oben unb ba$ SBaffer: bod) gehört

bie gröfjere Slnjaf)! ben (Jrbtljteren an, unb nur fet)r roenige führen ein tfjeilraeife untertrbifdje*

geben; bie Seuteltljiere Raufen auf ber (hbc, in .£>öl)Ien, im SBaffer unb auf Säumen, bie 9tage»

tljiere überall, nur nid>t im SJleerc, gröfetctttt)eil8 aber in frören; bie 3a^n^fen finb örb»,

§öt)lcn« unb Saumtbiere; bie S)icft)äuter leben raieber größtenteils auf bem Soben, einige aber

aud) im Sumpfe ober im JBaffer felbjt; bie Ginljufer unb äBieberfäuer ftnb auäfdjliefjlid) 6rb- ober

gelfentfjiere, bie gioffenfüfjler unb äöale enblidj SKeerbetoo^ner.

<S8 mu| 3ebem, toeldjer beobachtet, auffallen, ba| nidjt allein bie #eimat im »eiteren

Sinne, fonbern audj ber SEÖoljnfrcia, ja, ber eng Begrenzte Aufenthaltsort beä Xb,iere8 in bem

©efctjöpfe felbft ftd) funb gibt. Sie 3uf
aminenSrb/drtgteit bon Sanb unb Jtjier offenbart fid)

uidit allein in ber jebem liiere eigentümlichen ©lieberung, fonbern aud), unb \\vax fcljr jebarf

unb bejeidjnenb, in ber Färbung. 9tl8 allgemeine 9legel fann gelten, ba& ba8 5tb,ier eine Färbung

bejtyt, toeldje ber tiorlfcrrfdjenbengärbung fetneä SDohnorteä genau entfpridjt. £er aufjerorbentlid)e

Sortfjeil, meldjen ba8 21ner ton einer folgen ©leidjfarbigfeit mit feiner ^eimat jtetjen fann, roirb

flar, menn mir bebenten, bafj ba8 9taubtb,ier an feine Seute möglid)ft unmerfbar fid) anfd)lctd)en,

bne idjtiMdjc 2 hier aber ftd) bor bem Stäuber möglid)ft gut berfterfen mn\i Qti liegt mir fern, in

ber ®leid)farbigfcit be8 Itjiere« unb feiner £ctmai ein Sd)öpfungsnmnber ju erbliifen, toeil idj

ba* Ityex einfad) al8 Crrjeugniö feiner $eimat betraute unb über ba8 2Bie biefer Sufammen«

gefjörigfeit nidjt früher grübeln mag, al8 mir bie Söiffenfdjaft faltbare, auf natürlichem ©runbe

fufjenbc Vorlagen jur ©rflärung gemäßen fann; td) roilt hier aud) feine ßrflärungen, fonbern

einfache 2t)atfad)en geben.

Sdum bte Affen finb burdjgefjenbä it)ren Söoljnorten gleich gefärbt unb Sraun, ©ra&grfin

unb ©rau bie ^auptfädjlidjftcn flrärbungen ib,re8 #aarfleibeS; fte entfpred)en eben ber Saum«
rinbe ober bem ©elaube unb ©rafe fotoie ben Seifen, auf benen fie toob,nen. alle gloiterthiere,

toeldje auf Säumen leben, aeigen ebenfalls eine braune ober grünlidje Färbung, biejenigen, toeldje

in Srclfenrifccn fdjtafen, bad ungewiffe ©rau ber Reifen ober ber Dämmerung. Unter ben

9caubtt)ieren finben fid) biete, meld)e als toa^re ©biegelbilber ifjrer ^eimat )U betrachten ftnb.

$er SBolf trägt ein ed)te8 ©rbfleib: bai Orafjlbraun unb @rau feincö ^eljed fd)miegt ftd) allen

gärbungen feine» SEÖotjnfreifeS an; 9leincte, ber Sd)Ieid)er, jeigt unü, ba§ er bei und ju Canbe

ebenfo toof)l jum 9tabeN njie aum fiaubmalbc bafet; fein Setter im Horben, ber ^Jolarfud)«, legt

im 2Binter ein ©d)neefleib, im Sommer ein Sreljenfleib an; ein anbere« ©lieb feiner Sibbfd)aft,

ber Sfncl, trägt baä ifabellfarbcne ©emanb ber SBüfte. £ie$iänen, als 9tad)ttt)ierc , ftnb in ©rau

gefleibet, in biejenige ftarbe, meld)e am elften bem 9luge berfdjminbet. üöme unb ^arbel, ©eparb

unb Sermal geben ftd) als ed)te Stcbpentt)iere ju erfennen; Sraungelb ift ©runbfarbe, aber allerlei

anberd gefärbte Rieden jeigen fid) auf it)r: bie Steppe ift bunter unb barf bab,er aud) ba« 21)ier

fdjon malen, llnfere norbifdjen ßatjen entfpred)en it)rer farbloferen .^eimat unb unferer trüberen

91ad)t: ©rau iftit)rc .^auptfärbung; ber Äarafal bagegen befunbet ftd) aU ed)ted SBüftent^ier; ber

Jiger jeigt fogar bie Stoljrftängel feiner SambuSmälber in ben fdmiarjen Streifen, ber Seoparb bie

btmtlaubigen ©ebüfd)c Wittclafrifa'd auf feinem fyetfc; bie amerifamfdjen Äa^cn fpicgeln it)re bunten

SBälber toieber. 3n ben ©infter- unb Sdjleidjfatjen fefjen mir ed)tc Grbtfjicre: ©rau mit ober

ol)ne Orlcden unb Streifen unb ein überall t)inpaffenbeä, fet)r fd)»er ju befdjreibcnbeä ©raugrün
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flnb bie tyauptfäcbjidjften gärbungcn i^rci ^el^eS. Sie SJlarber befunben tt)re 9lllfettigfett audj

im Seile. Seim Saummarber ift ei braun, beim Steinmarber ßtaulidjer, beim faxtet; ba«

Süicfel ertbltc^ roedjfelt feine Sommertradjt mit bem Söintcr« ober Sctmeefleibe. Unfer Sftr ift

erbbraun, ber (?i«bär rocifj, bcr 2öafd)bär rinbcufarbig. 3üie SBeutclttnerc jcigen ebenfalls Crrb»,

Wraä- ober Saumfärbung. Sel)r beutlid) tritt bie Öleidjfarbigfett bei beu Wägern b/rbor. 3$
erinnere an bie $afen. 3eber Säger weiß, lua$ e$ fagcn will, einen #afen im ßager ju fcl)cn: bic

",?lcb,nlid)fcit feines ^eljc* unb bee Sobenä ift fo grofj, bajj man auf jefyn Schritte Gnrfemung an

itjm borfibergefjcu fann, ofme ifjn ju bewerfen. SDex Süüftcnfjafe ift natürlich ifabcßgclb, bcr

norbifdje ober .|>od)gcbirgsf)afc aber roedjfelt ein Sommer» unb ein Söinterfleib. S5aä Jtanindjen,

ein .fcötjlentljier, l)at graue Hrärbuttg. Unfcr (Hd)I)örnd)en ift ficrjtctirinbcnbraun, bai norbifdje

unb baä fliegenbe bagegen finb birfcurinbeitfarbig. gclbmäufc f)aben ein graubraune^, Söüften»

mäufc ein fatjlgelbcS, Stcppcnmäufe ein gclblid)braunes, oft geftreiftea .ftaarflcib. Unter ben

Söicberfäucm tragen bic Jpirfctje ein Söalbflcib, bic Wemfeu, 3tcutt)icrc unb Steiubötfc ein

Srctfcuflcib, bic Antilopen ein Steppen- ober Süfiftenfleib. 2>ic Gintjufcr geben fid) locnigfteiiö

im Ouagga, ^ebra unb toilben &fel a(ä Stcppentl)ierc, bic Süicltjufer in iljrcm uubeftimmbaren

(VJrau alö Sumpfbemof)ncr ju erfennen. Äurj, bie angegebene Siegel ift eine allgemeine, unb

*JIußimb,men finb nid)t fjäufig. 9Jtan roirb feiten irren, tuenu man in einem braun, graugrün ober

filbergrau gefärbten Säuger einen 9?aumbcroob,ner, in einem bunfclgrau, fahlgelb, rött)lid)grau,

erbbraun unb fdjneeroeiß gefärbten einen Grbberoolmer oermutt)et. 3fabeUgclb ift 3Mftcnfarbc,

35unfelgelb Stcppcnfarbe, 3tfd)grau Orelfenfarbe; bei Ukdjttfucrcn iftörau borberrfcfjenb , Xagttjierc

geigen e« metjr mit anberen 3 fl*&cn gemifdjt. örofje Unfidjerfjcit, Unbeftimmbarfeit bcr Färbung

Lägt auf 23iclfcitigfcit in bcr 2cben«n)cife fcfjliefjcn; beftimmte fträtbung beutet auf einen

abgcfd)loficucn beftimmten SHolmort bes Xl)iercä: einfad) gelbe Irjiere ftnb immer Söfifteuberooljner,

einfad) mcijjc faft ausitabmsloä Sdinectfjiere.

Widjt alle, aber bod) uielc Säugetiere loectjfcln afljäfjrltd) itjr flleib; es lägt fid) biefcv 3?or=

gang jebod) faum mit bcr Käufer bcr SJogcl ucrgleid)cu. Sei beu beirijuppteu Ulitglicbcrn ber

Klaffe, namentlid) bei Sdjuppen* unb 05ürtcttf)icren
, erfeijen fid) mal)rfd)cinlictj nur bic gctuaUfam

auegeriffenen ^anjcrtljcile, bei beuen, mcld)e ein Stadjclflcib tragen, roicSgcl unb Stadjclfcfjrocine,

fallen uuitucifcltjait Diele bou beu umgctoanbcltcn .'paaren aui: es fragt fid) nur, ob bie$ ebenfo

regelmäßig gcfd)icb,t, toic bei behaarten Säugern bie .pärung erfolgt. S3ei beu 2Baltt)icren finbet

ber örfafo itjrer fd)lctmigcu -^aut roorjl in berfelben Steife ftatt mic bei unö bic "Jicubilbung bcr

Cbcrfjaut; Seobadjtungcn hierüber fehlen aber nod) gän^lid). '«Und) bei ben ?lffen, inöbefonbere

bei ben sINcnfd)cnaffcn, f)abe id) feine inncrtjalb einer beftimmten, regelmäßig roicberfctjrcnbeu Ortift

oor fid) getjenbe .^ärung, ütclinct)r nur ein aümäl)lid)cö Wadjmacrjfcn ber .Ipnare bemerft, unb

möglidicnoeifc gibt c4 nod) bielc in ben SDenbcfrcisläubcru lebeube Säugetiere, bei beneu ee fid)

ebenfo oerljält. Uufcre norbifd)cn Säugctrucrc aber ^ären fid) fammt unb fonberä unb .^toar in

einer roefeutlid) fid) glcidjblcibenbcn ffljcifc.
sJiad)bem bie falte Slo^fä'äfit borüber unb bcr örürj*

ling roirflid) eingetreten ift, lorfern fid) bic 3öiir,icln bcr .paare be« bisher getragenen bleibe«, unb

ce fallen (Grannen» unb SöolUjocitt autf. Öleict)\e(tig fproffen neue Oiranncntjaare ijeroor, loadjfcn

jiemlid) rafd) unb burd)bringen ba% filzige OJeiocbc bes alten abgeftoßenen ^elics, meldjer, menn

er rcid) mar, nod) geraume $eit in florftgen tfttycn am ifeibe Ijängen bleibt unb erft uari) unb nad)

abgefragt, abgefdjeuert unb abgemel)t mirb; balb barauf beginnt aud) ba^ s]tad)tüad)feu ber 3i$ou%

baare, beren rafd)crc ^utmirfclung jebod) erft fpäter im 3at)re erfolgt. beftcl)t bal)er baö

Sommerfleib ber Säugetf)icte Ijöljcrcr Srcttcngrabe unb (Mebirgagürtcl iibermicgenb au* örannen=

baaren, roäljrcnb im UBinterflcibc bieSÖolltjaarc üorfjcrrfdjcu, erftcre mit beginn ber falten Onljree«

u'it mot)l aud) gäu^lid) mieber auefaden fbuneu. So gefd)iebt ee beifpielämeife bei unfereu v>ori] =

milbartcn, beren 2ede im Sommer au« Örannen= unb roenigen, f)tcr cigcntl)itmlid) Deränberten,

2DolÜ)aaren, im Söinter bagegen faft au5fd)ließlid) aus le(jtcren tieftest- Ginc boppclte .pävung,



so (Sin SÜ(f auf ba& Ceben ber @<fammtbfit.

b. h- ein boUftänbigea SBedjfeln be« Älcibe* im grüblinge unb im #erbfte, finbct meine« 28iffen8

Bei feinem Säugetiere ftatt; mot)! aber fann ein Ausbleichen unb Umfärben ber §aare erfolgen.

SicGärung beginnt plö^lid), ba8 *Racbroacbfcn ber neuen .{paare gefd)tebtaümäblicbunbroirbi)öcbften8

bei jählings eintretenbem raupen JZöctter befdjleunigt. Selbft fct)r tüct)tige Seobad)ter Imben an»

genommen, baß ba8 fjett foldjcr Spiere, meiere ein bunfleS Sommer* unb ein roeißeS 2Binterflcib

trogen, einer jtoeimaltgen Gärung unterworfen fei, ftd) jebod), roie meine an gefangenen Giäfficbfen

unb Sd)itfd)Qfcn angestellten, fpäter utitjutbeilenben Beobachtungen umoiberleglid) bartf)un, botl»

fiänbig geirrt 2htd) in biefem 8fa£tc löfl ftd) bas 2Bunberbare, fd)toer Begreifliche in einen ein-

fachen, ftetig bor« unb fortfd)reitcnben Hergang auf.

Sei weitem bie meiften Säugetiere ftnb gefellig unb fdjaren fid) beSfmlb mit anberen ihrer

9lrt ober aud) mit ©teid)tebenben frember 2lrtcn in fleine ober große SruppS aufammen. SiemaU

erlangen foldje Serbinbungen bie 9lu8bebnung ober bie 2lnjaljt ber Sereine, welche bie Sögel bilben;

benn bei biefen t^un fid), wie belannt, oft fogar Millionen ju einem ©anjen jufammen. Sei

ben Säugern lommen nur unter geroiffen Umftänben @efeKfd)aften bon Saufenben cor. 9Jtct)r

u o di al8 bie gleiche ßebenätoeife bereinigt bie Ülotb, : bor ber geuerlinie einer brennenben Steppe

jagen felbft erflärte Seinbe in bid)tem ©ebränge bclnn.

3n jebem größeren Sereine erwirbt ftdt> ba8 befät)igtfte SJlttglieb bie Oberb,errfd)aft unb

erlangt fdjlicfjlid} unbebingten @et)orfam. Unter ben SBteberläuern lommen regelmäßig bie alten

2öcibd)en ju foId)er 6b«, namentlich biejenigen, meld)e ftnberloS ftnb; bei anberen gefelligen

Stieren, j. S. bei ben9lffen, Werben nur3Jlännd)en ,3ugfübrcr, unb jwar erft nad) fet)r bartnädigem,

nebmbuhlerifchem Kampfe, au3 bem pe enbtid) als allgemein gefürd)tete Sieger herborgeljen: tytx

ift bie rofje Stärfe maßgebenb, bei jenen bie (Erfahrung ober ber gute 2Bitte. 3)a8 erwählte ober

WenigfienS anetfannte Seitttjier fibernimmt bie Sorge für ben Sd)u$ unb bie Sicherheit ber ganzen

£erbe unb »erttjeibigt bie fd)toad)en ©lieber berfelben jutoeüen mit Aufopferung. ERinber

Serftänbige unb Schwächere fd)ließen ftd) ßlügeren an unb leiften alten ihren Anorbnungen jur

Sicherung golge.

öewiffe Säugetbiere leben einfieblerifd). %Ut griesgrämige unb bösartige Utänndjen werben

gewöhnlich Don bem föubel ober ber |>erbe berbannt unb biefburd) nur nod) mürrifdjer unb

Wfitt)enber gemacht. Sttlein e8 gibt aud) anbere Säuger, weld)e fiberbaupt ein (Knfteblerleben

füt)ren unb mit jebem CKnbringltnge fofort in befrigfter SSetfe ben Äampf beginnen. 3)abei iommt

e8 nietjt feiten bor, baß ber Sieger ben Sefiegten gerabeju auffrißt, unb jroar läßt ftd), Wie

belannt, fd)on ber SUenfd) eine foldje 91bfdt)eulid)feit ju Sdjulben lommen.

3)ie 9Jcehraab,l unferer ftlaffe Wacht bei Jage unb fdjläft bei 9cad)t; jebod) gibt e8 faft unter

atten Drbnungen 2ag- unb 9tadbtü)iere. (Sinjelne b^aben feine bestimmte 3eit jum Sd)(afen,

fonbem ruben ober toadjen, toie e3 iljnen gerabe beliebt: fo bie 9)teertbtere ober in ben Oberen

Breiten aud) bie ßanbtfnere mäbrcnb ber Sommerzeit. 68 mag im ganzen genommen bieUeidt)t

mebr eigentliche Sag* nl-j 9lad)ttbiere geben, jebodt) ift bie berjenigen, U)eld)e bei 9iad)t

lebenbig unb tbätig ftnb, nid)t biel geringer alä bie Wenge berer, meiere bei Sage ibtem (Srmerbe

nachgeben. Unter ben Slffen gibt e8 bloß einige nächtlich lebenbe Birten; bie ftlebermäufe bagegen

fdb,lafen faft ben ganjen 2ag, unb nur teenige fommen au8 ibten Schlupftoinfeln jum JBorfcbeine,

fo lange bie Sonne nod) am Gimmel fteb^t; unter ben Äerbtbier« unb 8rleifd)freffern, ben Magern,

Siclbufem unb SBieberfäuem gibt e8 menigftend fetjr biele 9ladc)tthiere, toenn audt) mehrere Birten

ber SBebrlofercn folehe erft auB gurdt)t bor Verfolgung gemorben fein mögen. ®ie »tarfen unb bic

fehr flüchtigen ober auf Säumen lebenben ftnb größteniljeUä Sagthiere, einer Scrfolgung aber

auch toeniger auSgefe^t; e8 mürbe jeboch boreilig fein, menn man behaupten wollte, baß alle

9cachtthiere feigere, fchtoäd)ere, bümmerc unb plumpere Zf)int feien al8 bic, roeld)e bei Sage

thätig ftnb; benn mir brauchen eben bloß an bie Äafcen, Harber, ^irfd)e unb anbere, welche faft

ohne 5Hu8nahme bei Sage unb bei 9?ad)t road) ftnb, au benfen, um bc§ ©cgentheils uns betoußt ju
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werben. 8T18 allgemeine SRcgel fonn gelten, baß bie Werjrloferen It)iete, Weldje burdt) tt)ren

2lufentb,alt nidjt bot öefarjren gefdjüjjt ftnb, bie ?Ha<3t)t 3U tfjter 2^ätig!eit benufoen.

äöäfjrenb itjrcS 2öadjcnä befd)äftigen fiel) bie meiften Säuger auSfdriteßlid) mit Sluffudjen

itjrer Sabrung. S)iefelbe lann fjödjft berfdjieben fein. Sitte Stitglieber unferer fllaffe ftnb felbft»

berftänblicb Sflanaenfreffer ober aber SRäuber, Weldje anbere Spiere berjer)ren. tJafl alle

(haengniffe ber beiben Uteidje ftnben iljre fiiebr)aber. S)ie Sflansenfreffer betören ganje ^flanjen,

5. 83. öräfer, Sifteln, Stofe, Siebten, ober einjelne Steile bon SPflanjen, als 83lüten, JBlätter,

Srüdjte, Äörnet, Sämereien, Stfiffe, ^weige, tiefte, Sornen, JRinbe k. S)ie Staubigere nähren

ftcr) bon anberen Säugern ober bon Sögeln, Surdjen, giften, 3Bürmernunb 9Bcid)tf»eren; einige

freffen bloß ir)re felbft erlegte 33eute, anbere lieben SlaS; manerje berfdtjonen fogar tl>r eigenes

Stfeifdb, unb S3lut niebt.

35iefe Stannigfaltigfeit ber Stabrung bebingt auet) bie Söcrydr)iebent)cit beä ßrwerbed bcrfelbcn,

b. b- bie 33erfdjicbenbeit in ber (Jrbeutung unb 9lufnal)me. Ginige nehmen itjre Stat)rung mit ben

^änbenju fidt); ber Glefant fteeft fie mit bem Büffet in baS Staut; bie größte Slel)T3a!t}l aber

nimmt fte unmittelbar mit bem Staute auf, oft, nadjbem fte biefetbe bort)er mit ben latjen erfaßt

unb feftger)alten t)at. ^Jftanjennab.rung wirb mit ben £änben ober bem Stüffel abgebrochen,

mit ben 3^b/nen abgebiffen, mit Rurige unb Sippen abgerupft, mit bem Stüffel au8 ber ©rbc

getottylt, t^ierifebe Stabrung bagegen bei toenigen, 3. 83. bei ben glebermüufen, ^>unben,

ftifebottern, Stobben unb SBatcn, gteid) mit bem Staute aufgenommen, bei anberen aber mit ben

£>änben ober Safoen erfaßt unb bem Staute jugefütjrt unb bei einigen audj mit bem Stüffel

auggegraben, fo bon ben Stautwürfen, Spifcmäufen, 3getn unb Sdjweinen.

S)te Säugetiere freffen biet, berrjältniömäßig jebodt) weniger aU bic Söget. 35ieS fletjt audt)

mit it)rer geringeren Stegfamtett bottrommen im (Hnllange. Stad) ber StaJjtjeit fudjen fte bie Stube

unb berfatten Ijierbei entmeber bloß in einen .§albfd)tummer, wie bieSöteberfäuer, ober in wirf tirtjen

Sdt)laf. 3um ©bieten ober unnüfcen S3eroegen aeigen fidt), wie gefagt, nur Wenige aufgelegt; ti

ftnb faft nur bie jungen, Wetcbe bifr3u ßuft baben unb burdt) i^r tofled Ireiben aueb bie gefälligen

Stlten aufjurütteln wiffen. S3ei guter unb reid)tidjer Stabrung befommen alle Säugetiere ein

glatteg, glänsenbeä .§aarfleib unb lagern im Fettgewebe unb in ben JCeit>cdr)öt)len biel Srett ab,

Wetd)eä bei einigen sur 6rba^un9 ßfbenä wäbrenb ber £unger3eit bienen muß. Einigen

Sflan3en> unb Äerbtbierfreffern nämlicb gebt wäbrenb beSSBinterö bie Stabrung bottfommen au«,

unb fie ftnb 3U Hein unb 3U febwaeb, all baß fte fidj bagegen lange baltcn lönnten. 3um SBanbern

in Wärmere ober nabjunggreidtjerc GJegenben unfäbig, würben fte unbebingt 3U örunbe geben,

Wenn bie Statur nidjt in febr mertwürbiger SEßeife für fte geforgt bätte. GS fdr)cint 3War, baß fie

fidi fclbft fdjüfcen tdnnten, inbem fie fieb tief gelegene, biet unb meid) auägepolfterte unb be&balb

warme SBobnungen unter ber Grbe bauen unb in ibnen 93orratb3famnicrn anlegen, Weldje audj

reidjlicb mit Stabrung berfeben werben; allein bie Statur übernimmt bod) bie $aubtforge für ifjrc

(frbnltuug, unb bie eingetragene Sabrung bient bloß ba^u, fte wäbrenb ber ^cit, in weld)er fie

Wtrflicb nod) 9tabrung bebürfen, gegen ba8 33erbungern 3U fd)ü^en. 25iefe Säuger, Wetcbe fo redjt

eigentlidj als Sd)u^Itnber ber Statur erfdjeinen, bebürfen lange 3«t gar leine Sta^rung bon außen

t}er, fonbern 3ebren, wäbrenb fte in einen tobeääbnlidjen Sdjlaf berftnfen, langfam bon iljrem

5ett e : fte baltcn Söinterfdjlof

.

SiDenn ber ^erbft faft 3U 6nbe gebt unb ber Söinter bereinbrid)t, sieben bie Sd)läfer in it)rc

ffinftlidjen, febr warmen Sdjlubfwinfcl fid) 3urüd, rollen ftd) 3ufammcn unb fallen nun balb in

eine fd)Iafäbnltdje grftarrung. 3br -öerifcbtag wirb Iangfamer unb it)rc Sltbmung^tbätigfeit bem

entfpredjenb in auffattenber SBetfc gemilbert ober unterbrochen ; bie Körperwärme nimmt ab; bie

©lieber werben fteif unb falt; ber Stagcn unb 3)armfd)laud) entleeren fid) bottftänbig unb

februmpfen 3ufammen. 33er ßeib crt)äU bierburd) eine güblloftgfeit, wcldje obne Öleidjen ifl.

Ilm bicr^u einen S3eleg ,ju geben, Witt tdt) erwähnen, baß bae- inx\ eines im SBinterfdjlafe
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enthaupteten SRurmeltfjiere« nodj brei ©tunben nadj feinet SüJbtung fortfd)lug, anfangt fedjs^eljn

bi« ftebjeljn ÜJlal in ber 5Rinute, bann immer feltener, unb baß ber abgefdmittene Äopf nach einer

halben Stunbe nod) Spuren Don IReijbarfett jcigte. 25er SBinterfdjtaf ift ein toirflidjet ©djeintob ; ba«

Öeben be« Sdjläfer« gibt ftdj bloß nod) in «nbeutungcn funb. allein audj nur au« biefcm ©runbe

ifl eS möglidj, baß tljn ba« 2t)ier überbauert. Söenn £erj unb Sungen wie bei bem lebenben

liiere arbeiteten, toürbe ba« im ©ommer gefammcltc Orett, roeld)e« für mehrere sBlonate ausreichen

muß, balb aufgejetjrt fein; bie geringe SUljmungstljätigfeit aber berlangfamt ben Serbrcnnung««

hcrgang im Innern be« tförper« in günftigfter Söeife für bie Crljaltung be« 8eben«. 3d) b^abe

oben mitgeteilt, baß ber 2Binterfd>läfer toät)renb feine« ©djeintobe« ettoa neunzig 2Ral toeniger

att)met als im toadjen 3«ftonbe unb füge fnn3u, baß im entfpredjenben Serhältni« aud) bie

fiörpcrtoärme b^erabgeftimmt wirb. @in SJärmemeffcr, melden man in ben ßeib eine« mätjrenb

be» Söinterfdjlafes getöbteten SJcurmeltljicre« fenfte, toied bloß nodj etwas über 7° SR. SBärme

nad), mäljrenb bie Slutwärme ber Säugetiere fonfl burdjfdjnittlidj jtoifdjen 28 unb 30" betrögt.

Sefct man bas fdjlafenbe Xtytx ber ßälte aus, fo erfriert es, toenn idj nidjt irre, fdjon bei einer

aBärme unter ber feines Blutes wäf)tenb ber ©djlafjeit, unb ebenfo b,at eine plö^lidje (Erwärmung

be« ©d)cintobten ben Job yir Solge; bringt man t!;n aber aflmäiidj in tjutjere unb Miere

Söärme, fo ermad)t er nad) unb nad), unb feine Slutwärme ftetgt allgemach bi» auf bie gewöhnliche

sj ö ij l- . Uebrigen» ertrögt fein 3ötnterfd)läfer audj fotdje« gemadjfame Srwedcn mehrere 9Rale

nad) einanber: jeber SBedjfel wätjrenb feine« $alb(eben» ift ihm fdjäblid). |>ierauö erüärt fid)

roof)l aud), baß er fein ^Sinterlager immer nur in Böhlen nimmt unb biefe burd) forgfältige»

Serftopfen nod) befonber« gegen bie äußere Suft unb beren 2öärmeWed)fel abschließen fudjt. (Ss

ift Ijödjfl merfwütbig, baß Siebenfdjläfer au» fremben fiänbcrn, Wenn fte ju un« gebracht werben,

im Söinter ebenfalls it)ren Üobtenfdjlaf galten, wäfjrenb fie bie» in i(jrer .peimat gerabe in ber

3eit ber größten #ifce tfjun. Allein mir feejen audj tnerauS mieber, baß bie 3"t ber 2)firre heißer

ßrbftridie eben nur mit unferem Söintcr berglict)en toerben fann, niemal« mit unferem Sommer,

toie fo oft felbft bon gebiegenen ßeuten fälfdjlidj gefdjiel>t.

SJHt bem #erannat)en 'be« grüljling« ermadjt ber ©interfdjläfer unb friflet fid) nun fein

ßeben juerft mit ben Sd)ä^en, toeld)e er im borigen ©ommer eintrug. Anfange fd)läft er

aud) nadj bem (Frtoadjtfein au« bem lobtenf^lafe nod) oft unb lange, bodj meljt in geroö^nlidjcr

SBeifc; fobalb er aber fein Sduifctagcr öerlaffen fann, überfommt ib^n gro&e Aufregung ; benn

nunmeljr getjt er feinem (8efd)ted)teleben nad). Wut bie fleineren Säugetiere »erfüllen in einen

roirflidjen 9Binterfd)taf, bie größeren, toie 3. ©. ber 33är, fdjlafen 3eittoeilig, obfd)on tage«, ja

üielleidjt wodjenlang, nehmen aber toä^renb biefet 3tit ebenfall« faft gat feine Ra^iwig ju fid).

Einige Säugetiere unternehmen ^utoeiten Steifen, um ihre Sage 31t betbeffetn; bodj fann man
bei unfetet Älaffe nidjt wie bei ben Sögeln bon einet toitfüdjen Söanberung fpredjcn. 6« fommt

allerbing« bot, bafj fie eine ©egenb betlaffen unb in eine anbere 3ieljen; ber SSeg aber, ben fie

3urüdlegen, ift nie fo lang, bafj er mit bem 3uge ber Sögel berglid)en toerben tonnte. SJon

Nahrungsmangel gepeinigt, rotten ftdj bie fiemminge, jene munteren unb an3ieb>nben 33eroohner

ber norbifdjen (Gebirge unb Ebenen, in großer 3Jlaffe 3ufammen unb toanbern nun gemeinfdjaftlid)

in bie ^iefe hinab, fc^en fogar über IReereearme, gehen aber babei faft regelmäßig \n @runbe;

fübafrifanifd)e Antilopen, ba« SRenthier unb ber 33ifon, bie toilben Gfel, bie Seehunbe unb Süalc

treten au« bemfclben ©runbe nod) weitere SBanberungen an; einige glebermäufe haben fogar

einen bcfdjränften 3ug: allein alle biefe Seifen flehen unenblid) toeit hinter benen ber Sögel surüd.

2)a« Öeben ber Säugetiere ift biel einförmiger al« ba« ber beweglichen Öuftbewohner. Sloß

bie gcfdjeücren Birten fud)en in biefe« Einerlei einige 9lbwcd)fclungcn 3U bringen, inbem fte fid) auf

irgenb welche Höeife mit einanber unterhalten. Sei bem großen Raufen tljeilt fid) ber lag in

Srcffenunb Schlafen, Schlafen unb treffen. 2>ie Srunft3eit beränbert biefe« Setragen immer.

Sic ift bei ben meiften Säugetieren an einen beftimmten 3aljte*abfchnitt gebunben unb fallt
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entweber in ba3 grühjafjr ober in ben .Iperbft obev aud) felbft in ben äöinter, je nadjbem baä 2§ier

längere ober fürjere 3eit trächtig geht. Sie Safe- ober SBurfaeit ber Säugetiere nämlich ift

regelmäßig ber Jyrütjling, weldjer für bafl 3uuge ober für bic fäugenbe 3Ute reid)lid)c Nahrung

bietet; unb ber Soweit cntfpridjt nun bic i^runft^eit. SSäfjrenb berfelben jeigtfid) ba* Säugetfjicr

oft in ganj nnbercr 28cifc aU außerbem: bic männlidjen 2f)icre, weldje fiel) fonft uid)t um bic

weiblichen befümmeru, finben fid) bei bieten ein unb befuubcu eine große (rrregung if)reö ©eifted

unb «eibe«. Wit ben aunrfjmenben ßcjüfjlen ber Öicbc wäd)ft bic &ifcrfud)t unb ber .fcaß gegen

etwaige Ncbcnbuljlerj heftige kämpfe werben jwifdjeu biefen auägefodjten unb tfampfluftige ju

bcnfelben burd) laute* Schreien eingelabeu; fclbft in ber Seele bes furdjtfamfteu Säugettjicre*

regt fid) ber l'hitf) unb bic Vtampfcsluft. Ter als
1

Sinnbilb ber iyetgfjeit baftcfjenbc .foafe fämpft

mit feinem Nebenbuhler ücvhaltmsmäßig ebenfo warfer wie bei Möwt, wenn er and) feinen V'iebcä*

geguer nur tüdjtig mit ben Söorberpfotcn ohrfeigt; ber furdjtfame .öirfd) wirb tflb> unb fclbft bem

SWenfdjeu gefährlich; bic Stiere jeigen eine namenlofc 3But£); bie Naubtt)iere aber fdjeinen gegen

alle fremben Wefdjopte milber gefinut ju werben, als fie es früher waren: bic fiiebe nimmt fic oor-

Ijcrrfdjcnb in Nnfprud). 3n ber öerfchicbcuartigftcu Söeifc madjen bic Ntänndjcn ihren 2i?cibd)cu

ben -pof. Tic Riffen werben anwerft .uibriuglid) unb erlauben fein Spröbctljun; bic -öunbc bagegen

bleiben tiebenswürbig, fclbft wenn bie .fninbiu nod) fo ärgerlid) über bie fiiebederfläruugen fid)

ftellt; bie viöwen brüllen, bafj bic Grbc \u erbittern fdjeint. unb bie oerliebten Ööwiuucu geberbeu

fid), aU ob fic it>rc «icbfjabcr Oerfd)tingen Wollten; bic ftaferu rufen mit ungtaublidjcr Sanftheit

!et)nfud)t'JOofl nad) bem Wegenftanbe itjrcr 3d)Wärmcrei, unb aber fo reizbar gegen bie Neben-

bufjler, baß bie garten lönc bei bereu Nnblirf fofort in ein l)öd)ft wüttjenbeö fauchen übergehen;

bic männlidjen Nlaulwürfc fperren if)r Söcibdjcn augenblirflirf) in einen ihrer untcrirbifrfjeu Wange

ein, fobatb es fid) \n fpröbe }cigt, unb (äffen ifjm l)ier 3cit, fid) \u befinnen; bie Söicberfüucr

fütjreu gtcirfjfaiu \ur (?l)xe bc-3 Wciblidjcu Iheilc* große flätupfc auf, müffen aber fef)cu, wie iljnen

ber Siegespreis oft oou iyciglingai, weldjc beu ,Swcifantpf fing benußen, entriffeu wirb jc. Nud)

bie äöeibdjcn finb fcljr aufgeregt, behalten jebod) bic ihnen eigene Spröbigfcit trojjbcm bei unb

beißen, fdjlagcu, ftoßeu ober wefjreu fid) fonftwic gegen bic fid) näljerubeu lUäuncbcu, bereu

,^ärtlid)feit fie fid) fpäter bod) gefallen (äffen. Tie Paarung erfolgt bei oiclcu in ber t)äfjlid)fteu

unb Ulli wibcrftrcbcubfteu BBctfe; fobalb fic üorüber ift , tritt große ftlcichgültigfeit jwifdjcu

beibcu «cfd)lcd)tern ein, unb bie steiften Ncänud)eu befümmem fid) nun gar nidjt mehr um
bie 2öcibd)cn , beuen fic [uq borljcr fo glüljcubc yicbcserflärungeu machten. 3n gefdjloffcner,

länger ald ein ^cil)X Wäljrenbcr l*t)c leben umhvicheinlid) nur einige 28iebcrfäuer, namentlich

mehrere f feine Nntilopcuartcn, unb uieUcidjt and) nod) einzelne SDalc: alle übrigen finb ber Hieb

ef)igfcit jugctljan.

3n ber Siegel genügt eine einmalige Begattung ber brünftigen Säugetiere jur ^Befrachtung

aller fleimbläädjen ober &icr, welcfje für ein unb bicfelbe öeburt jur ßntwirfelung gelangen,

obgleid) beren ;]a r,l in fcf)r erheblichen ®renjen fdjwanfcu fann. Wehr tili 24 3unge wirft fein

Säugethicr auf einmal; fdjon ihrer 14 ober 10 werben feiten jugleid) geboren. XU Uc großen

Säuger gebären weniger unb feltener 3»nge alö fleinere, bei benen bie 3rrud)t fd)on innerhalb

brei Söodjen nad) ber ©egattung aufgetragen unb baä geborene Sfunge in berfelben grift aud)

erjogen werben fann. »ei benen, Welcb> länger als fech* Monate träd)tig gehen, fommt regeU

mäßig nur ein 3ungcä pr JJBelt.
*

Tic Geburt felbfl geht faft immer rafrf) unb leidjt oorüber, ohne baß irgenb ein mitleibtgeä

anbercs Thier babei betjülflid) Wäre. 6iu glaubwürbiger Wann hat mir allerbingf erzählt, baß

er eine fold)c Jgmlfc bei ben .Oausfaben beobachtet unb gefcfjen höbe, wie eine ältere Äafce bie

Nabelfchnur ber ftinber einer jüngeren Wutter abbiß; bod) fteht biefer 5aH bis jefct nodj ju

ocreinjelt ba, alö baß wir ton ihm folgernb etwaf allgemein ®ültigc« fagen fönnten. Sogleid)

nad) ber «eburt leeft bie Wutter ih« Äleinen forgfältig rein unb wärmt fie mit ihrem eigenen

ÜJrtdtn, Z^nUtcn. S. Mufhgt, I. 3
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Seibe. Einige 9tager Bauen borget ein 9left unb füttern biefeä mit ihren abgerupften paaren au3,

um eine fanfte SÖiege für irjre jungen ju r)aben; bie große aJcchrjaf»! aber toirft biefelben auf bie

bloße ©rbe ober bod) nur in eine ntd)t mit 9teft toerfeljene £>öhte. Sie 9tad)geburt toirb oon bieten

liieren, toeldje fonft nie Steift anrühren, gierig aufgefreffen, foj. 5B. ton ben$iegen, Antilopen

unb Stad&elfdjweinen.

35ie neugeborenen 3ungen jetgen einen fet>r toerfd)iebenen Örab ber Gnttotdelung. 8ei ben

33euteltt)ieren ähneln flc einem rohen Stüde Sfleifctj; fie toerben aber in bie biefen Ifjieren eigen«

tbümlidje .frautfalte am SJaudje, bie fogenannte Jafdje, geftedt unb in it)r gleidjfam auggetragen;

bie meiften Äaubt^ierc ftnb blinb, toenn fie geboren toerben, unb öffnen erft nad) einer ober jtoei

SBodjen itjrc Slugen; biejenigen Säugetiere bagegen, toetdje fpäter ein betoegteg unb rur)eIofeg

ßeben führen follen, fommen fcr)r auägebilbet jur Söelt unb ftnb im Stanbe, ir)rer Mutter fdjon

toenige Stunben nad) ber ©eburt 311 folgen, bebürfen aber aud) am längften ber lUildj. 9Me

Rotieren Üfjiere gebären fel)enbe Sttnge, meiere jebod) fo tjülfloS finb, baß bie 9Jtutter fie tood)en=

lang mit ftd) r)crumtragen muß; beälmlb feljen mir bie Äinber ber 9lffen unb ^flcbcrnmufc lange

^cit mit alten oier ©liebern feft angeflammcrt an it)rer SJtutter Rängen.

3ebe Säugetbiermutter liebt irjre flinber ungemein unb t>ertb>ibigt fte mit Slusfefeung it)reä

eigenen Sieben* gegen jeben Öeinb, felbft gegen ben ©ater. 2>iefer betümmert ftd), ftreng

genommen, gar nidjt um fie, ja, wirb ihnen im Wegentbeil oft gerabeju gefährlich, inbem er fie

auffrißt, toenn er it)rer fyabljaft toerben lann. Selten nimmt er mittelbar i^eil an ber Pflege unb

(frjiefmng feiner Sprößlinge: er uertljeibigt fie nämlich jumeilen, toenn ber (Mefammttyeit eine

öefaljr broljt, bei toeldjer er überhaupt eintritt. Ilm fo mehr tfjut bie Butter. Sie allein

ernährt, reinigt, leitet, ftraft unb fd)ttj>t, furj ergebt ihre tfinber. Sie bietet tt)nen tr)re Sifcen

ober jagt fpäter für fie, ledt unb pu^t fie, füt^rt fie auä bem Sdjtupftoinfet ober toieber in benfclben

jurüd, fpielt mit ifmen unb lehrt fte it)rc Wahrung erbeuten, gibt it}nen llntcrridjt im Staufen,

Älettent, Sd)n)immen jc, r)ätt fie toot)l aud) burd) Strafen jum Gie^orfam an unb fämpft für fie

mit jebem Srcinbe, toeldjer e§ toagen fotlte, fte anzugreifen. 2>ie ßiebe mad)t fte crftnberifdj, fricb=

Iicbenb, milb, Reiter gegen if>re 9(ad)fommenfd)aft, ober aud) Ijeftig unb totttbenb, bögartig unb

aornig nad) außen hin. Sie lebt unb forgt bloß für iljre tfinber unb fd)cint, fo lange fte biefe

»otlftänbig in 9lnfprud) nehmen, für nid)tä anbereä Sinn 311 haben. Selbft baä crnftt)aftcfte Xtjicr

luirb aU 9Jtuttcr finblid) unb fpielluftig, toenn feinftinb bie» toünfdjt. ßt)nc Uebertreibung lann

man behaupten, baß it)r bie Siebe unb 3ärtlid)teit, ber Stolj unb bie fjjxtsht ber SJtutter an ben

Slugen abjulefen finb : man muß nur einen £mnb, eine flafee, ein ^ferb , eine ^iege in ©efellfdjaft

ib;rer Sprößlinge beobachten — feine SJtenfdjenmutter lann ftoljer als fte auf tt)r Äinb fein.

Unb fte r^aben aud) baä öoUfte 9led)t baju; benn alle jungen Säugettjiere finb, toenn fie nur erft

einigermaßen £err it)rer Äräfte getoorben, allcrliebfte @efd)öpfe, toeld)e ja felbft und große

Orreun^be bereiten.

3Jtan fann bei jeber Saugettjiermutter toat)rnehmen, baß fte i^r ^Betragen gegen it)re jungen

mit ber 3eit toefentlid) oeränbert. 3e met)r bad junge S5otf berantoädjft, um fo fälter toirb bog

«8erb,ältni$ jtoijdjen SJtutter unbÄinb: bie Sitte fennt ben örab ber »ebürftigfeit be« lederen

genau unb beftrebt fid), toie jebcS 2t)ier überhaupt, feine 9tad)fommenfd)aft fo rafdt) als möglid)

fclbftänbig ju mact)en. S)eär)alb entjiet)t fte berfetben nad) einer getoiffen Säugejeit junäd)ft bie

*Wtild) unb gewöhnt fte nad) unb nad), ihre Nahrung ftd) felbft 5U fud)en. Sobalb biefer 3toed

erreicht unb bad junge Zfytx felbftänbig getoorben ifl, enbigt bie 3ärtlid)feit jroifchen ihm unb ber

Butter, unb jeber Ityü geht nunmehr feinen eigenen 9Beg, ohne ftd) um ben anbeten ju fümmern.

S)ie geiftig begabteften Ttyitxc, toie bie ^ferbe unb ^unbe, betoeifen unS, baß ftd) Mutter unb

ftinb fehr balb nad) itjrcr Trennung fo bon cinanber entfremben, baß fie ftd), toenn fie toieber

jufammentommen, gar nicht mehr fennen, toät)renb toir bagegen S3eifpiete hoben, baß bae

gefchtoifterlid)e SJerhältni» jtoeier 3ungen lange fttit ftd) erhalten fann.
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Sie jut ßttangung bei ©elbftänbigfeit etneS ©&uget$iete3 notb>enbige 3eit ift faft ebenfo

betfdjieben Wie feine GJiöfje. Unter ben ßanbfaugettjieten bebarf ber QJlenfd^ entfdjieben bie meifle

3eit ju feinet Sluäbilbung, felbft bet Gtefant toirb efjer grojj als et.

SBa^tff^einltc^ erreichen nur bie grojjen 23ielb,ufer unb bie größten *Dlcerfäuger ein r)örjere#

eiltet att bet SJcenfdj. 3n bemfelben ©tobe, in toeldjem bie ßnttoidetung berlangfamt ift, nimmt

bad Slttet ju obet umgefeb>t ob. ©tf)on mittelgroße ©äugctt>iere lönnen, toenn fie jelm 3<*b>« alt

getoorben pnb, ati gteife Spiere bctradjtet toerben; bei anbeten tritt bog ©teifentb^um bietleidjt etft

nad) jtoanjig Sorten ein : allein ein Sittel toon bretfjig Sagten, in toeldjem bei 9Jtenfdj bodtj befanntltcb,

etft jur bollen 93lüte gelangt, ift fcfpn feb> fetten. S)a§ öreifenttjum jeigt ftdj fotoo§t in bet

vibualjnte bet .»'.rufte toie aud) im Ergrauen bee <£>aare8 unb in bet SJeriteinerung getoiffer ©djmud

-

jeidjen: fo fefcen alte &irfd)e geringere @etoeitje auf alä uoUfraftige. SDer Xob erfolgt getoöt)nlid)

nidjt burdf) flranlfjetten, benn biefe finb unter ben freitebenben Säugetieren feiten, ©eueren,

meldte in entfefolidjer SCßeife unter liieren unferer Älaffe toütfjen, fommen jwar aud) bor; bie

9Jtäufe 5. IB., toeldfje fid§ jutoeilen ins Unglaubliche bermetjren, fterben in ;Jeit bon toenig Söodjcn

in foldjer lUaffc baljin, bafj it)re Keinen Seidene nie bertoefenb bie ßuft berpeften. SXQein foldjc

3räüe finb bodfj nur feiten, unb bie größeren freitebenben ©äugetfjiere fdjeinen bon ÄranfReiten

toenig ju toiffen. S9ei tt)nen erfolgt ber 2ob geroörjnlidt) aui SUtergfdnoädje.

„2 a8 i liier tjat aud) ein Gdjtdfal", fagt 3d)eitlin. „Qi f)ängt bon feinen 93erf>ält-

niffen jut 9latut unb ben natütlidjen Umgebungen ju bem 5Jlenfcrjen , toenn c* mit tym in Seilest

(ommt, jum 2b,eil aud) bon fid) felbft ab. Oft nm| ei beS fflcenfdjen ©djicffal unb bei 3Jtenfdj

ba8 be8 If/ieted teilen; cS geb,t mit ib,m ju öiunbe im 5euet unb Sßaffet, in bet ©djladjt unb

im Äampfe. 2Hand)e «ßfetbe finb gelben, fiit meldte leine flugcl gegoffen ju fein fetjeint, anbete

ftterft bie etfte feinblidje Äugel niebet. %ai junge, fd^önc früUen toitb faft mit 0olb aufgetoogen,

bann jugeritten, ,\u freien, froren Söettrennen benufct , balb barauf mit Striefen an eine ftutfdbj

gefpannt, bodb; immet nodj mit ^afei gefüttert: e8 ift nod) bet 9lutym feinet Äutfdtjetö, bet Stolj

feines ÄeitetS. 2ann geb^t ti an einen ßol>ufutfd)et übet; tob^e SJcenfdjen quälen eS beinahe ju

2obe. mufe bennod) aUtäglicb, toie ein ©Habe jieb,en; ti $inft, bennoc§ mufe ti laufen. Jfll ei

ein 5Poftpfetb getootben, fo %t1)t ei tb^m nidjt beffet. 6* toitb b,alb obet ganj blinb
, feine Beiden

unb feine 93otbertürfen bluten botn SRiementoerfe, fein 5Paud) bon ©temfenftic^en. @in atmet, tol)ci

Malier l;at ei füt wenige X^alet auf Sebeu unb %oi> gelauft; ti toitb nodt) einige ^aljvc lang mit

©ttob, gefüttert, angefludtjt, mit ben gtoben Sd)ut)en in bie 9iibben gefd§lagen unb jule^t, toenn

ei aejjnmal auf bet ©tta|e etlegen, tobtgeftoc^en, ober ei frepirt enbltcf}. S)a8 ift ber gluci)

mandjet ?Pfetbe, unb biefen Srludt) trägt mancfjet eble ^unb, mannet S5äi, mannet Süffel, mandgeö

anbete Sfyet. Sagelö^net ftnb audt) fie, unb ib,t fieben ift ein immertoütyrenbet ©treit auf ßrben.

93on ben t)öd)ftcn ©tufen ber Sljre fteigen fie \nx tiefften 3d)nnbc t)erab; it)r Safein ge^t bom üppig»

ften Uebetfluffe Ui jum nagenbften junget, bon tafdtjet 3ugenbfüQe unb 93lüte jut elenbeften

Äranlb^eit unb Slltetäfdjtoädje b.erab. ©lüdflid§, bafe toenigftenß ba8 tieffte^enbe Ib,ier feinen Sebent

fludtj nidtjt erfennt, traurig, bafj ber SJlenfdb, bergeffen fann, bafj bie b.ö^eren 2b,iete fetjx tooljl

3toifc^en gutet unb fcj^tec^teT SBe^anblung untetfeb^eiben lernen!

„SJnbere liiere aber leben in ®lü<f unb 8f«ube t»on Slnfang an bi« ju 6nbe. Vftandtei

•öiiubdicn toirb toie ein Äinb geliebt, geloft, gefügt, ju Üfd)e geloben, toftbar gefpei^, Vierden

übergeben, betoeint, begraben; mandjer gelehrige unb gutmütige <^>unb t)at ein Sdjidfal, beffen

@lücl baSjenige ber meiften 9Kenfd§en übertrifft, fo bafj er fagen müfjte: baS 8008 ift mit gefallen

auf ba3 lieblic^fte, mit ift ein fdjönee (hbeut^eil getootben. 6t barf mit tanjen, mit benten, mit

teifen, mit geniejjen, futj, fo toeit et ?ann, getabe toie ein 2Renfdj tb,un; ei toirb an feinem @rabe

noch, gefdtjlu«3r)3t. SJtandjcr böDig untaugliche, bifftge ^>unb, mand>e$ bliubgetoorbene^fetb belommt
3*
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t

biä ju feinem Stetben ein fcböneS ©nabenbrob, tote ti tauienbc bon 9Kcnfdf)cn, bic e3 beffer

berbienten unb rfjcr bebütften , nicf)t befontmen. Vhic^ bai Jfjter f; nt fein Sc^ttffat."

916er nirf;t blofj bie wenigen .§auStf)iere, wetdjc fiter aufgeführt würben, muffen bem iitenfdjen

joHen mit 2eib unb ßeben, mit ib,ren Äräften, frteifdj, £aut, .{paar, J§orn unb 2)ünger: et §at

nodj weit mefjt fidj unterjod)t unb nufcbar gemadjt, felbft foldjc, meld)e nic^t mit ib^m feine

2St>bnung feilen; jum ßaftttagen, 3"$™ Seiten, jum Kriege wie jur 3<»öb, Sßoft- unb

Oirtenbienft, ju ©autlerfünftcn unb .(lurjwcil müffen fte ifjm U)re Gräfte leiben. 3U* Wabrung

bienen i^m Uu ftleifcb, üjrc iOlilcfi , itiv ©rifjmeer unb 3fett, unb felbft ifjrc eigenen gefammetten

SBouatfje. Anbete Iiefetn SBobtgerücbe, Spejerei unb 9(tjneimitte(, feljt biete müffen \l\x ^elj« unb

Staudjwetf ju feinet Äleibung, i^te §>aut ju öeber, tfjre SBoQe 311 ©efpinften unb ©croeben, bergeben,

nodj anbete liefern £orn, ©tfenbein, 3äbne, 5ifc6>in füt feine 3nbuftrie, Süngftoffe für feinen

liefet, einen folgen 9tutjen fann feine anbete fltaffe beS IfjictteidjS füt un8 aufweifen, unb bed-

balb eben ftnb bie ©äuget bei »eitern bie widjtigften allet Ifyitxe füt ben menfd)licben ^auäbalt;

be^balb eben fonn man fagen, bafj baä bequeme Ceben bet SHcnfcfjen, Wie mit ei gemofmt ftnb, o^ne

bie Säugetiere getabeju unmöglicb fein mütbe. Slbcr mit feljen auef) roiebetum au3 bem 9lufcen,

melcben bie Säugetiere uns gemäbten, au« bet tteuen £>ülfe, melcbe ftc uns leiften, au« bet 33er--

btübetung, melcbe fie mit uns eingeben, — roie nabe, mie innig berbunben wir, als bie tjöc^ft-

fteljenben Säuger, mit ben übrigen finb, benen mir unfer 3ocf) auferlegt böben.
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dxftt tfronung.

Sie ^podithicrc (Primates).

^ie erfte Unterorbnung ber £>ochthtere lehrt unS ben 9Henfdjen, bie jtoeite feine näd)fien

Scrtoonbten lernten.

Söagter nennt bte SCffen „umgetoanbette SJtenfdjen" unb toieberholt batnit bte uralte

unb bod) immer neue 9lnfid)t aller Jöölfer, toeldjc mit biefen frauenhaften SBefen berfetjrt haben

unb beriefen; baS @egent^eil feines SluSfbrudjeS tofirbe heutzutage gültigen 9Infchauungen

entfbrodjen haben. 9lid)t bie Slffen ftnb umgetoanbelte 5Jlenfct)ert , fonbern biefe boülommener

entnadelte 9lffcn ober, fattS ein fold)er SluSbrud anftofjen foflte, höb/r ftetjenbe .£>anbthiere.

S3on ben alten Sölfern feheinen nur bie (Sgtjbter unb 3nber eine geroiffe 3uneigung für bte

Slffett gezeigt ju haben. Sic alten ßghbter, auf beren Slffentofirbigung idj jiirfldfommen tuerbe,

gruben ihre Jöilbniffe in ben unvergänglichen Sorbhh* ein unb fchufen narf) ihnen bie tttbbilbcr

ihrer öötter; bie alten 3nber erbauten ihnen, tote ihre ftachfommen eS heute noch tfmn, Käufer

unb Jembel. Satomo lief} ftd) jtoar ebenfalls tHffen auS Optyx fommen, unb bie fltömer hielten

folche ju ihrem Sßergnügen, ftubirten, ihren ßeib jergliebemb, an ihnen ben inneren Sau beS

3Henfd)en, freuten ftch b« brolligen 9lachahmung8fud)t ber Xtytxt, liefen fte toohl auch mit Staub*

thicren fdmpfcn, befveunbeten ftch aber nie recht mit ihnen unb berfannten, ebeufotoenig toie

Salomo, baS „Xlner" in ihnen. S!ie 2lraber gehen noch toeiter; benn pe fefjen in ihnen Söhne,

(Snfel, Urcufcl unb Wadhfommen beS Ungerechten, benen nichts heilig, nichts achtbar, nichts ju

gut unb nichts ju fdjtecht ift, toeldje leine ftreunbfdjaft halten mit anberen ©efdjöpfcn beS #errn

unb verflucht ftnb feit bem läge, an meinem fie burd) baS Strafgericht beS (Gerechten aus fflenfeben

ju &ffen benoanbelt tourben, bon 9lttah Serbammte, toelche jefot baS Stlb beS leufelS unb beS

ÄbamSfohneS in tounberlicher Sereinigung jur Schau tragen.

2öir benfen nidjt biel anberS als bte Araber. 2lnftatt unferer nächften SSerwanbten unb biet'

leid)t Vorgänger toollen auch toir faum mehr in ihnen erlernten als ^rrrbilbev unferer fetbft unb

fd)teubern baS Urtljeit ber ScrbammniS auf fte. Saraus evflärt ftch minbcftcnS theittoeife ber mit

gelinbem ©ntfefcen gemifchte Slbjcheit aller nid)t naturtoiffenfchaftlid) ©ebilbeten ober Söerbilbcten

bor ben Srolgcntngcn, ju benen 3)artoinS ßeljre SJeranlaffung gegeben hat. 35er SJtenfdj, leiblich

ein berebclter 9lffe, geiftig ein Halbgott, toi II nur baS (entere fein unb berfud)t mit finbifdjer

Mengftttchleit feine nächften SJertoanbten bon ftd) abjuftofjen, als fönne er burd) fte irgenbroie

beeinträchtigt toerben.

GS ift beachteuStoerth, bafj toir btofc biejenigen Mffen toirfttdj anmuthig ftnben, welche bie

toenigfte 2lehnlid)fcit mit ben Elcnfchen jeigen, roährcnb uns alle biejenigen Slrten, bei benen biefe



40 Grftt Ctbnung: £edjthierc; jwtile UnttroTbnunfl: äffen.

©«tipjif bc» TOtnffttn unb bti «orilla; • mönnli*et unb b wibli«« S*äW bei (rtltmi.

(»u» bem «etliner onalomiftfren OTuirum.)

Sfeljnlidjfeit Dörfer fierbortritt, gerabeju abfrfjeulidj erffeinen. Unfer SBibertoitte gegen bie

9lffcn begrünbet fid) ebenfotoorjl auf beten leibliche wie geiftige Begabungen. Sie ähneln bem

Elcnfdjen ju biet unb ju roenig. 3n ber ©eftalt beä SRenfdjcn jeigt fid) baS bottenbete Gbenmafj,

in ber Slffengeftatt gibt fidj oft toiberlidje örrajjfnljnftigfeit funb. Inn einziger 33Itcf auf ba$

ßnodjengerüft be$ *Dlenfd)en unb bad beS 9Iffen jeigt ben in beiber Anlage begrünbeten Unterfdjieb,

tuclcf)cr jebod) feineätpegä ein burdjgreifenber ift, oielmerjr nur als ein bebingter, nid)t aber unbe«

bingter aufgefaßt »erben barf. 3ebenfatl$ ift e8 unrichtig, bie Sffen als mifjgebilbete @efd)öbfe

ju bejcidjncn, roie gewöf)nlidj ju gefdjerjen bflegt unb aud) bon mir fetbft gefd)eb>n ift. <5ä gibt

bilbfd)öne, unb cä gibt fetjr fjäjjlidjc 9tffen; mit bem ÜJtenfdjen aber ift bieS rttd^t im geringfteu

anbere: in einem @«fimo, SBufdjmann ober Weufyollänber fefjen mir aud) fein SBorbilb SIpoüVß.

9In unb für fid) finb bie 2Iffen fetjr mot)l auSgeftattetc lljiere; mit bem fjödjftftetjenben 9Henfd)en

berglidjen, erfdjeinen ftc ali 3crrbilbcr be3 bottenbeteren SEBefenS. 2/od) tjütc man fid) bor aller
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Ucberfdjwengtidjfeit; benn ber Slffenmenfdj fpicgelt fidj felbft in bcn Slugcn be« falbabernbcn

OTenfdjenPerrjerrlidjerS als SBrubcr bcS sUtcnf(^cnaffcn.

Sie SetbeSgröße bcr IHffen fpiett in weiten (Srenjcn : ber ©oriHa fommt einem fiavfen Wanne,

baS ©eibenäffdjen einem (fidjljorne gtetdt). Vtucli ber 99au beS ScibeS ift fct)r ocrfdjicben, wie bie

im allgemeinen ridjtigen 33eaeidjnungen „5flenfd|en-, .§unb» unb (Jidjbornaffe" beffer als lange

Schreibungen bartljun. (Einige finb majftg, anbere fdjlanf , biefe plump, iene aierlidj gebaut; bic

einen Ijaben ftämmige, bie anberen fdjmädjtige ©liebmaßen, bie meiften lange, einige furje, ein»

jelne gar feine ©djwänae. Sbenfo bertjält eS fidj mit ber S3ef)aarung: bei biefen bedt ein fparltdjeS

$aarfleib, bei jenen ein jiemltdj bitter ^Jetj ben Seib. S)ie färben beS OretleS, im ganaen büfter,

fönnen bodj jurocilen lebhaft unb anfpredjenb fein, wäljrenb bie bcr narften Steile oft gerabeju

grell, für unfer Sluge abftoßenb erfdjeinen.

Sie Uebcreinftimmung beS inneren SeibeSbaueS ber Slffcn ift größer als man, Pon if)rer

äußeren @rfdjeinung folgernb, Permutfjen mödjte. 2)aS ©eripp enthält 12 bid 16 Sruftmtrbel,

4 bis 9 Senbenwirbel, 2 big 5 ßreujbein« unb 3 bis 33 SdjmanjWirbct; ba>3 Sdjlüffclbein ift

ftarf ; bic UnterarmEnodjen finb getrennt unb feljr beWeglidj, bie #anbwuraelEnodjen geftredt, bie

ber 3inger aber tb,eilweife berfümmert, Wdf)renb an ben Süßen gerabe bcr entgegenfefobare Baumen
auffällt. $er ©djäbel ift fe$r oerfdjieben geftaltet, je nadjbem ber Sd)nauaentb>il Por» ober jurücf»

tritt unb ber ^lirnfaften fiel) erweitert; bie SHugen liegen öorn, in ftarl umranbeten finocben^ö^len,

unb bie 3odjbogen flehen nict)t bebeutenb Pom Sdjäbel ab. 2)aS ©ebiß enthält alle ^oiinartcn

in ununterbrochenen IReiljen, b. fj. olme Süden aWifdjen ben Perfdjiebenen ,'iäbncn: Pier ©djneibe«

jät)ne, jroei oft außerorbentlid) unb wie bei 9taubtb,icren entwidelte Cdaäljne, jtoei ober brei

Süd« unb brei 2Kab,laä$ne in jebem Äiefer pflegen eS au bilben. Unter bcn WuSEeln Pevbicnen

bie ber £>anbe unfere SBeadjtung, Weil fte im JBergletdje au benen ber SJcenfdjenljanb außerorbentlid)

»ereinfadjt erfdjeinen. 35er Äeb,lfopf befähigt nidjt au einer Spradje im menfdjlidjen ©inne; bie

fadartigen Erweiterungen ber Suftröljre bagegen begünftigen geltenbe, Ijeulenbe Saute. SBefonbercr

(rrroä Inning wertlj ftnb bie Skdentafdjen, Weldje einige Slffenftppen beftjjen: SluSbudjtungen ber

SJhinbljöfjlenwänbe, Weldje biirdj eine ftintet bem 3KunbwinEcl gelegene Deffnung mit ber 9Jiunb-

böb,le in SJerbinbung ftetjen unb jur aeitweiligen Äuffpeidjerung ber ftafjrung bienen. »ei bcn

SJtcerfatyen, 5)caEaEen unb SßaPianen erreichen fic bie ^öd)ftc Gutwidelung unb Rieben fidj tiefer

Ijerab als ber UnterEtefer; bei ben ©djlanEaffen Perringern fte fidj bis auf ein fet)r fleineS 6äddjen;

ben Dccnfdjenaffcn wie benen ber bleuen Söelt fehlen fie gänalidj.

SJlan nennt bic Riffen oft audj S3tcrt)änber unb fteQt iljncn bie ,Sniciljänbcr ober

SJlenfdjcn toegen beä abtoetdjenben ^anb» unb SußbaueS als grunbPerfdjiebene Zticn gegenüber.

»eibeS ift falfdj: bie Slffen Ttnb feine 3Merf)änber, unb bie ^toei^änber unterfdjeiben ftdj burdj

ibren ^anb* unb gußbau moljl merflidj, aber nidjt grunbfäfclidj. @iebel Pcrftdjcrt atoar, baß

„SSergleidjung beiber ^änbe bie behauptete Slbftammung be» SJlcnfdjen oon ben Iffcn aU burdjauS

unmöglidj ertoeife unb Unterer llnbilbungeföbigfcit befunbe"; auf biefen Sluäfprudj ift jebodj fein

(Sctoidjt au legen: benn eine unmittelbare Slbftammung beS ÜJlcnfdjen oon bcn je^t lebenben Slffen

bat toeber Sarmin nodj einer feiner «nljanger ober Vorgänger bebauptet. Serglcidjt man

Wenfdjcn« unb 9lffcnbanb unb SJlenfdjen* unb Äffenfuß, fo toirb man aunädjft erfennen müffen,

baß bie einen toie bie anberen nadj benfelbcu @runbgcfc^cn gebaut finb. -Dtau mirb bemgemäß

entmeber audj bcn 9Jlenfdjen au bcn SHerbänbern redjnen ober aber bie 3lffen 3ioeib
/
änber nennen

müffen. Sclbftrebcnb bin idj tteit entfernt, bie S)erfdjiebenbeit Pon ^>anb unb 5uß bei ÜJlenfd)

unb Slffe wegleugnen au wollen, ftelle aber in Äbrebe, baß biefer Untcrfd)icb bcS 93aue§ au einer

fo weit geljenben Trennung, wie fte auf #anb unb öuß begrünbet worben ift, berechtigen fönnte.

Um meiner SBelmuptung eine ©runblage au geben, bcfdjreibe idrj .^anb unb öuß eines

jungen lebenben €d)impanfe. S)ie mittelgroße .£>anb erfdjeint tr)rer Sdjmalbcit tjalDcr tcljv lang:

trjre SBreite, in ber 9JUtte beS ^»anbtellerä gemeffen, beträgt nur 5 Gentim., iljrc Sange bagegen
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CJciippt btt tt>tibli4«n©ulman. etlmmUtfe bei Brüllaffen (wrorofettt). Bircnpabtan.
Blattmonba. «tüllaff«. 93lt»rfo(je.

(«ul bem »erlinet anatomii*eii OTu[eum.)

13 6cntim. Ser Säumen ift auffallenb Hein, fchwad) unb fo fura, bn|j er jufammengclegt

nur bie Ginlenfung bed 3eigcftnger3 erteilt. Sie Singer, welche au&erlic^, wie beim Ecenfchen,

in ber -ö a

l

t t c ber .£>anblänge gelcnfen, unb «td) ebenfo nie fjier abftufen, ftnb bcbcutenb fräftiger,

jumal bidcr oU ber Säumen; namentlich gilt bieä für Wittel- unb Mingftnger, Wogegen 3eige» unb

flleinfinger juntal im S3ergleidje 3U ben menfdtjlidjen fcr)tt>äct)er erfd)cinen. Sluffattenb furj ift baä

Wagclglicb ber Si»3er, Welche aujjerbem einen burdjau« regelmäßigen S9au jeigen. 2lUe ftägcl ftnb

im JBert)ältni3 ju ben menfdjlicben «ein. Ser Säumen fonn ben übrigen Singern ebenfo weit ent-

gegengefetjt »erben, tote bted an ber mcnfd)lid)en 4?anb ber Saft ift; aud) bie Singer laffen ftd)

faft ebenfo weit wie bie ber menfehlidjcn £>anb fpreijen; bed) fdjeint bie uitllfürlidje 93eweglid)lcit

ber gefaminten -£>anb, obgleich ftc allen oon mir angefteHten ^Bewegungen im ganjen unb einjelnen

willig folgt, befdjränfter ju fein aU bie ber unferigen. Ser Suß ift faft genau ebenfo lang wie

bie #anb, 12,8 Gentim. nämlich, erfrf)eint jeboch breiter unb ift bte3 tion ber Ginlenfung ber 3ct}en

wirflieh, ba t)ier bie SBreite reichlich 0,5 Gentim. beträgt. Sie 3eb>n ftnb berhältniämäßig länger

ali bie mcnfchlichen unb namentlich bie Saumenjeljen flarf entwirfelt ; benn wäbrenb bie Sänge

ber 9ttitte(jc[)e 3,8 Gentim. beträgt, mißt bie Saumenjcbe 4,6 Gentim. Severe fann auch ebenfo

gut unb ebenfo toeit, wie ber Säumen ben anberen Singern, ben übrigen 3 chen entgegcngefcjjt,

aber ebenfo oljne fonberltche 2Inftrengung an biefelben fo feft angcfebloffen werben, baß ftd? &eibe

einzig unb allein in ber Gintenfungeftellc nicht berühren. 3m übrigen ät)nclt ber Suß bem menfeh-

lidt)en in jeher -frinficht, big auf bie gmutfalten ber Sohle fogar, obfdjon biefc erflärlicherweifc

einen etwas anberen, burefj bie größere Skweglidjfeit ber Saumenjelje bebingten Verlauf haben.

§anb unb 3"& fi»b bii 31t ben Änöd)eln mit paaren befleibet, oon hier an aber narft.
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Soll id> ba3 GtgebniS meinet 33ergleid)ung in roenige Söorte jufammenftetlen, fo lauten

biefe ,
ba& id) aufjer Stanbe bin, einen burdbgretfenben Unterfcfueb jroifd)en beiben aufjttftubcn.

Setbftbcrftänblid) weichen beibe ©liebet bon ben entfpredjenben beS 9Jtenfd)en ob ; beibe aber ftnb

genau nad) benfelben ©runbjügcn gebaut, unb bie 33 eif(bliebe nheit bei (ftttmidelung batf mohl auf

bie 23crfd)iebenheit bet 93ettocnbung jurürfgeführt roerben. £afj aud) bei anbeten Riffen bet Wegen»

fafc jroifd)en #anb unb gnfj crftd)tlid) ift, lehrt ein 33lid auf bie umfteljenb gegebenen Slbbilbungcn.

Ungeachtet bet grofjen Slcfjnlichfeit jmifchen SReitfc^ unb Slffe laffen fid) Unterfd)eibungS»

metltnalc aufftellen; nut batf man benfelben nicht auenahmäroeife ein größeres ©ett>id)t beilegen,

alä man fonft bei 3)ergleid)ung berfdnebener Säugetiere ju tf)un pflegt. S)et ^agete, behaarte

2eib ohne ©efäfj, bie langen 9lrmc, bie bünnen ©eine orrnc 2Baben, bie ©cfäfjfdjroieten bei einem

grofjcn Iljeilc bet lütten, bet bielen jufommenbe lange Sdjwanj unb bot allem bet thierifdje

Stop] mit bem tücfliegenben unb fleinen Sd)äbel unb ben cingejogenen bünnen Sippen ftnb Jtenn«

jeidjen bet Slffcn, roeldje alä gegcnfäjdiche bon benen bet 2Rcnfdjen aufgcfafjt voerben bütfen.

Ofen befrhreibt bie 3lffen im Vergleiche ju bem 9Jlenfcfjen mit folgenben SUorten : „Sie

Äffen finb bem 9Jcenfd)en ähnlich in allen Unfttten unb Unattcn. Sie ftnb boshaft, falfd), türfifd),

biebifd) unb unanftänbig, fte letnen eine SKenge hoffen, ftnb abet ungehorfam unb bevbetben oft

ben Spafj mitten im Spiele, inbem fte bajiuiid)cn einen Streid) mad)en rote ein tölpelhafter .£>aue»

routft. GZ gibt feine einzige lugenb, meldje man einem Slffen jufchreiben fönnte, unb nod) biel

roeniger itgenb einen Wufcen, ben fte füt ben 9)lenfdjen Ratten. £öad)eftehcn, Stufroartcn, berfdjic«

bene Singe fjolen, tfjun fte blofj fo lange, biä fte bie Narrheit antoanbelt. Sie ftnb nut bie fd)lcd)te

Seite bed Wcnfdjcn, foroohl in leiblicher roic in fUtlidjet -£>inftd)t."

(£ä läfjt fid) nid)t leugnen, bafj biefe Sd)ilberung im roefentlidjen nid)t unrichtig ift. 2Bir

motten jebodj aud) gegen bie 9lffen geredet fein unb bürfen beälmlb roirflid) gute (Seiten betfrlben

iticljt betgeffen. Uebet ifjre geiftigen ßigenfcfjafteu in Einern abjuurtheilen, tft nicht getabe leidjt,

lucil bie ganje Sippfdmft ju biete fid) roibctfptccfjcubc Gigentljümlidifcitcn jeigt. ÜJlan muft fteilid)

aucifenneu, bafj bie 9lffen boS^aft, liftig, tüdifd), .jotnig obet mütfjcnb , rachfüdjtig, finnlid) in

jebev .{pinficht, jänfifd), fytxxfä* unb rauffüd)tig, reizbar unb grämlid), Tutj Icibenfdjaftlid) fiub,

batf abet aud) bie Klugheit unb 2Jtuuterfeit, bie Sanftheit unb "l'iüfcc, bie Öreunblidjfeit unb

^uttaulidjfeit gegen ben 3)tenfd)en, iljre Unterhaltungegaben, it)te erf)eitcrnbe (hnftf)aftigfcit, il)te

©cfclligfeit, ihren flJhitb, unb ib,r Ginftchen für baö Söotjl bet öefammtheit, ifjt ftäftigcö Söcr»

tljcibigeu ber @efettfd)aft , roeld)et fte angefjöten, felbft gegen if)ncn überlegene Sfcinbe, unb üftt

oft fel)t unfd)ulbige Saft an Spieleteten unb Wedetctcn nid>t betgeffen. Unb in einem fünfte ftnb

fte alle gtofe: in it)rer ßiebe gegen ib,te Äinbet, in bem 9JtitIeiben gegen Sd)tt)ad)e unb Unmünbigc

nid)t allein irjrer Sltt unb^ramilie, fonbem felbft anberet Dtbnungen, ja fogat anbetet klaffen

bes 2f)i«neid)8. 3)« Slffe in feinet ftnnlidjen Siebe ift ein Sdjeufal; et fann abet in feinet fitt»

ltdjen Siebe manchem SJtenfd)en ein Söorbilb fein!

%it geiftige 2JuSbilbung, mclchc bie Riffen etteid)en fönnen, erhebt fte \nax nicht fo hoch übet

bie übrigen Säugetiere, mit 2lu$fd)lufi bed ^Dlenfd)en, ftellt fie aber aud) nid)t fo tief unter ben

3Jtenfd)en, als bon bet einen Seite angenommen, bon bet anbeten behauptet rootben ift. Sie

£>anb, »eld)e bet 9lffe befijjt, geroähtt ihm bor anberen Ihi"«« f° fl
r0&c Si^rjüge, bafe feine

Seiftungen theilroeife gröjjer erfcheinen, ald fte ftnb. @r ift gelehrig, unb ber 9lad)ahmungä*

trieb, tneldjcu biele feine§ @efd)ted)tc8 beft^en, erleichtert es ihm, irgenb eine Äunft ober ^ertigfeit

ju erlernen. Scehalb eignet et ftd) nad) futjet Uebuug bie betfehiebenattigften Äun^ftüde an,

meld)e einem .fcunbe j. 93. nur mit grofjer *Dlü^e gelingen. Sfllein man batf nie betfennen, ba§ er

ba3 ihm ©etehrte immer nur mit einem gemiffen SBiberftreben, niemals aber mit ftreube unb

SBeroufttfein ausführt. ($$ fyält nid)t fdjmer, einen Slffen baran ju geroöh"««. mit SJteffer unb ©abcl

iu effen, au& ©löfern 3U trinfen, Älciber anjujiehcn, ihn jum 2)rehen beS 93ratfpie^e8 ober jum

3Baffcrholen ic. ab3utid)ten; ollein et roirb foldjcd nie mit betfclben Sotgfalt, id) möd)tc fagen
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Gemiffeuhaftigfcit, tf)un Wie ein Wohlerjogencr #unb. SDafür haben Wir ben #unb aber aud)

3ahrtaufcnbe hinburd) gepflegt, gelehrt, unterrichtet unb ein ganj anbere« Gcfdjöpf au» iljm

gebilbet al« er mar, mät)renb ber 9lffe feine Gelegenheit fjatte, mit bem SMenfdjcn in nähere

SBerbinbuug 311 fommcn. SDßa« Riffen leiften fönnen, wirb au« bem nadjfolgenben herborgetjeu

unb bamit ber 93ewci« geliefert mcrben, baß man Stecht Ijat, fte ju ben flügften aller Itjiere ju

jafjlen. Gin ^ofjcr Grab bon Uebcrlegung ift ihnen nicht abjufpredjen. Sie beulen ein bortrcff*

lid)e« Gebädjtni« unb miffcn ihre Grfatjrungcn bcrftänbig ju bcnufoen, mit witflid)cr Schlauheit

unb Sift ihre 2Jortt)eilc immer maljrjunetjmcn, befunben überrafdjcnbe« Gefdjid in ber 2Jer«

ftellung unb laffcn c« ftd) oft nid)t mcrten, meiere beillofe 9lbftd)t fte in ihrem ÖSctjtrne au«brüten,

miffen fief) Gefahren getoanbt ju entjiehen unb finben trefflich bie Wittel auf, gegen fte ftd) ju

mal)ren. Wud) Gcmütf) muß ihnen juerfannt Werben. Sie ftnb ber Siebe unb 3unrigung fähig,

beftfeen Sanfbarfcit unb äußern it)r 2üot)lWotlen gegen biejenigen, Welche ilntcn Gute« tlmten. Gin

^abian, Weidjen id) befaß, bemalte mir unter allen Umftänben feine unoctbrüchlichc Zuneigung,

obgleich er leidjt mit jebermann ftrcunbfcfjaft fdjloß. Sein <£>erj fdjien jebod) bloß für bie Siebe

ju mit Kaum ju ^aben; benn er biß feinen eben gewonnenen ftreunb, fobalb id) mid) ihm unb

biefem nahte. Gine ähnliche Gnghcrjigfeit tjabc id) bei allen Birten ber Orbnung, welche id) beob«

achten fonnte, mahrgenommen. £ie Siebe, Welche alle 2lffen gegen ihresgleichen betätigen, fprid)t

ebenfalls für ein tiefe« Gcmütt). Sehr biele ^iere berlaffen bie ffranfen ihre« »erbanbe«,

einige töbten, anbere freffen fte fogar: bie9lffcn berfueben fclbft ihre lobten wegjufdjlcppen. $od)

ift ihre 3"nrigung ober Siebe im allgemeinen ebenfo wettcrwenbijdj, wie fte felbft e« ftnb. 9Jtan

braucht bloß ba« Slffcngcfidjt ju ftubiren, um ftd) hierüber flar ju werben. Seine 5Bcweglid)feit

ift unglaublich 9T°6- 3n 'benfo rafcher wie unregelmäßiger Jolge burd)laufen e« alle nur benf»

baren KuSbrüde: greunblidjreit unb Süuth, Ghrlid)feit unb lüde, Süfternb,eit, Genußfudjt unb

anbere Gigenfdmftcn unb Seibenfdjaften mehr. Unb nod) Will c« fd)eiucn, all fönne ba« Geftdjt

ben flreuj. unb Cuerfprüngcn be« Wffengcifte« faum folgen.

^>eröorgehoben ju werben berbient, baß alle »Mffen, troft ifjrcd Söcrftattbe«, auf bie albemftc

Söeife überliftet unb getäufd)t Werben. 3h re Seibcnfd)aftcn tragen häufig einen bollftänbigen

Sieg über ihre Älugheit babon. Sinb jene rege geworben, fo achten fie aud) bie plumpcfte OfaHc

nid)t mehr unb bergeffeu ihre Sicherheit gänjlidj über ber Hbftcht, ihrer Gier ju fröhnen. Sic

Malaien höh*™ harte Äürbijfe burd) eine fleine Deffnung au« unb füllen fie mit Stürfen bon

Nahrung, namentlich mit 3udcr ober mit Früchten, welche bieflffen gern freffen. Siefe jwängen,

um ju ihrer 8iebling«fpetfe ju gelangen, ihre .£>änbe burd) bie enge Oeffnung unb erfaffen ein« ber

Stüde mit foldjer Gier, baß fte ftd) lieber fangen al« ba« einmal Grfaßte wieber lo«laffen. 3n
foldjer SCBeife beherrfchen bie Seibenfd)aftcn aud) bie flügften ?lffen — juft wie fo manche <Dtcnfd)cn.

Ob man bcäfjatb berechtigt ift, ihren Serftanb ju untcrfd)äfcen , mödjte ju bejweifetn fein.

S!ie Mffen Waren in früheren SdjöbfungSabfdjnitten über einen größeren X^etl ber Grbc

berbreitet all gegenwärtig; benn fte häuften im füblidjen Gutoba, in granfreid) unb Gnglanb.

Gegenwärtig befd)ränft fid) ihr 9)aterlanb auf bie warmen Ibcile ber Grbe. Gleichmäßige SBärme

fdjeint Sebendbebingung für fie ju fein. Ginige Fabiane fteigen jwar jiemlidj §0$ im Gebirge

empor unb ertragen geringere 28ärmegrabe, aU man bermuthen möchte; faft alle übrigen Riffen

aber ftnb gegen Aalte höd)ft empfinblid). 3«ber Grbtheil beftfet feine eigenen «rten, 9lfien mit
y

afrifa wenigftcuö eine gemeinfchaftlid). 3n Guropa fommt nur eine 9lrt bor, unb jwar in einem

einjigen Irupp, welcher an ben Öelfenwänben Gibraltar« unter bem Sdjujje ber 5Bcfa^ung biefer

Seftung lebt. Gibraltar ift übrigen« nid)t ber nörblichfle Ort, welcher Slffen beft^t; benn ein

japanifcher SJlafafe geht nod) Wetter nad) Horben hinauf, etwa bi« jum 37. Grabe nörblid)cr

breite. 3tad) Süben ju reichen bie 9lffen ungefähr bi« jum 35. Grabe füblid)er «reite, bod) nur

in ber Gilten «BJelt, währenb ftd) ber 5ücrbreitung«frci« ber 9(euwclt«affen bloß bom 28. Grabe

nörblidjer »reite bi« jum 20. Grabe füblid)er «reite erftredt.
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Ser SBetBreituitflvftciö einer Sit ift jicmlid) bcfdjräntt, obwotjl eS borlommt, bafj in ent»

fernten ßänbern eines unb beSfelben (hbtfjeüS gewiffe, fid) feljr ä^nlict)e Strien einanber bertrcten.

Sie 2Rehrjaf>l ber Hüffen gehört bem SQÖalbe an; nur ein Heiner Xtyil lebt auf felftgen

©ebirgen. 3b> StuSrüftung weift fte auf bog Älettern hin: SBäume bilben baljer ihren ßieblingsi»

aufenttjalt. Sitte gelfenaffen bewegen fidf> auf biefen ungefdndt, befteigen fie aud) blofj im Slothfatte.

Sie Slffen gehören unftreitig ju ben lebenbigfien unb beweglid)ften Säugetieren, So lange

fte auf 9tar)rung8erwerb ausgeben, ftnb fte nicr)t einen Slugenblid lang vi; big. Schon bie SDtanntg»

faltigfeit tfjrcr 9cat)rung bebingt bieg. 3b,nen ift atteS ©eniefjbare redjt. grüßte, Swiebeln,

ßnotten, SBurjcln, Sämereien, 9tüffe, JfnoSpen, »lätter unb faftige «Pflanjenftengel bilben ben

#auj>ttb>il it)rer Etahljeiten; ein flerbtljier aber »wirb aud) nid)t bcrfdjmäht, unb Gier, junge

Sögeldjen jc. fmb Sedferbiffen. Sa gibt eS nun immer etwas ju beguden, ju erljafctjen ober abju-

pflüden, ju beriefen unb ju foften, um eS entweber ju genießen ober aud) Wegzuwerfen. Soldje

Unterfudmngcn erforbern biet Bewegung; bcst>aU« ift bie ganje 23anbe niemals rut)ig. Sie Sorge

um baS liebe Orutter fd)eint grojj ju fein: fogar ber gewaltige Glefant fott feine Prügel befommen,

wenn er fo breift ift, an ber Slffentafel — unb baS ift ber ganae, grofjc SBalb — fdmtaufen ju

motten. S3on Gigenthum b^aben bie Sdjelme äujjerft mangelhafte Begriffe: „9Bir fäen, aber bie

Slffen ernten", fagen bie Araber Oft»SubänS. gelber unb ©orten werben bon allen Slffen all

l)öd)ft erquid(id)e Orte angefet)en unb nad) 2Jlöglid)leit gebranbfd)ajjt. 3eber einjelne Slffc ber»

müftet, Wenn er bieS tlniu !ann, jetmmal mein- , als er frifjt. Segen foldjc Spifobuben hilft weber

Sd)lo& nod) Siegel, meber £>ag nod) SJtauer; fie öffnen Sd)löffer unb fteigen über dauern t>in-

weg, unb Wae nidjt gefreffen werben fann, wirb WenigftenS mitgenommen, ©olb unb Gbelfteine

aud). SJtan mufj eine Slffenljcrbe felbft gefeheu l)aben, wenn fie auf Kaub anhiebt , um begreifen

ju fönnen, bafj ein fianbwirt ftd) fyaVb tobt über fi' ärgern fann. Sfür ben Unbeteiligten ift bie

Beobachtung ber ftd) Wätjrenb beS {Raubzuges in ihrer ganjen Kegfantleit jeigenben ©efdjöpfe

freilid) ein t)öd)ft unterfjaltenbeS Sdjaufpiel. Sitte Jtünfte gelten. GS Wirb gelaufen, gefprungen,

gellettert, gegaulelt, im 9lotf)fatte aud) gefdjwommen. Sie flünfieleien auf bem ©ejmeige über-

fteigen allen ©lauben. 9lur bie 3Jtenfd)enaffen unb Sßabiane ftnb fdjwerfättig, bie übrigen botten-

bete ©auller: fte fd)eincn fliegen y, lönnen. SäUc bon fedjS Bid adjt 2Heter Sprungweite ftnb

it)nen Spag ; bon bem SDipfel eincä SJaumeS fpringen fte ^ im steter tief ^ernieber auf baS (Snbe

cineS SlfteS, beugen benfelben burd) ben Stofj tief b,erab unb geben fidj, oä^reub ber Slft jurüd»

fdjnettt, nod) einen mächtigen Sdjmung, ftreden SdjWanj ober Hinterbeine als Steuer lang au§,

unb burd)fliegen wie ein 5pfeil bie ßuft. Sofort nad) glüdlidjer Slnfunft geljt eS weiter, aud) burd)

bie fürd)terlid)ften Somen, als wanbele man auf getäfeltem gufjboben. Cine Sdjlingpflanae ift

eine Ijüdjft bequeme Xreppe für bie Slffen, ein IBaumftamm ein gebahnter SBeg. Sie (lettern bor--

unb rüdwärtS, oben auf einem Slfte t)tn ober unten an if)m weg; Wenn man fte in einen 93aum«

Wipfel Wirft, erfaffen fte mit einer -£>anb ein 3toeiglein unb tjängen au il)m gebulbig, bis ber Slft

3ur Üht^e lommt, fteigen bann an itjnt empor unb fo unbefangen weiter, als fjätten fte ftd) ftctS

auf ebenem SJoben befunben. S3rid)t ber 3weig, fo faffen fie im Satten einen jweiten, b,ält biefer

aud; nidjt, fo tt)ut eS bod) ein britter, unb im 9lott)fatte bringt fte ein Sturj aud) in du aufjer

Oraffung. Söaä fte mit ber SJorberfyanb nid)t ergreifen fönnen, faffen fie mit ber £>interb,anb ober

bie neumeltlidjen Strien mit bem Sd)Wanje. Siefer wirb bon allen als Steuer angewanbt, Wenn

weite Sprünge ausgeführt werben fotten, bient auch fonft nod) ju ben berfdjiebenften ^weden, fei

eS felbft als eine Seiter für ben näd)ften. »ei ben fteuWeltSaffen Wirb er jur fünften — nein,

3ttr erpen #anb. Sin itjm l)ängt ftd) ber ganje Slffe auf unb Wiegt unb fd)aufelt ftd) nad) ^Belieben;

mit if)m tylt er fidj 9iar)rung auS Spalten unb SRifoen ;
ib,n benubt er als Ivcppe für ftd) felbft

;

er bient anftatt ber Hängematte, wenn fein Aigner Mittagsruhe halten will.

Sie £eid)tigfeit unb 3ierlid)fcit ihrer Bewegungen jeigt ftd) übrigens nur beim .ft Leitern . 3n

biefer SBejiehung leiften felöft bie SJtenfdjcnaffen erflcdtid)eS, obgleich fie, wenigftenS bie höh«
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begabten, tneljt nad) 9ltt eineS *Dienfd)en als nad) 2lrt anbetet DrbnungSberWanbten flettern.

Ser @ang bei 2lffen ift immet mehr obct Weniger ptumt> unb fd)Werfälltg. aJteetfafcen, SJtofafen,

SRott» unb Jtrattenaffen gehen nod) am bcften, fcb>n bie Fabiane abet humpeln in fpajjfyiftet

SBeife batjin unb bewegen iljreu biden ^intern babei fo auSbrudStiott, baß eS au*|'iet)t , als Wollten

fie einen beutfdjen SBauerntanj aufffluten. Set ©ang bet 2Jtenfd)enaffen ift lautn nod) (Mang ju

nennen. Söährenb jene mit bet ganjen ©ot)te auftteten, ftüfcen biefc ftdj auf bie eingefdjlagencn

ßnödjel bet Singet itjtet #änbe unb Werfen ben fieib fdjwerfättig borwärtS, fo baß bie $üße

atoifc^en bie #änbe ju ftetjen lommen. Sabei werben leitete feitlid) aufgefegt, unb bie 2b>te ftüfcen

fic^ alfo auf bie eingcfdjlagene Sauft bet $änbe unb auf bie 9lußenfcite obet äußere Äante bet

Süße, beten ©itteljeljen oft ebenfalls untet bie <5ol)le gefrümmt toetben, Wogegen bie große, weit

abfteb^enbc $tl)c als Wefentlidje ©ttifce beS SeibeS bient.
v

Jhir bie ©tbbons fdjeinen nidit im 2 tanbe

$u fein, in foldjet Söeife ju laufen, get>en bielmeht auf bem SBoben in bet Kegel auftec^t, ftteefen

babei alle 3el)en auS, fpteijen bie Säumende bis ju einem testen SBinfel üom Öfu&e ab, unb

galten flc^ mittels bet ausgebreiteten 2ttme im ®leidjgewid)te, reden biefelben aud) um fo Weitet

aus, je fdjnettet fie fotttrippeln. SBom ©oritta fagt man, unb bie 3etglieberungSfunbe beftattgt

eS, baß et am leidjteften aufred)t gelje; nad; eigenen Grfahtungen bennag bet 2fd)ego mit gerin«

getet 2lnftrengung ju bottet -Oötje ftd) aufjuridjten unb getjenb länget aufgerichtet fid) ju crtjalten

als jebet anbete Slffe, beffen ^Bewegungen id) beobachten lonnte. 2ludj biete £>unbS«, «ReuWcltS«

unb felbft Ätattenaffen betmögen längete obet türjere Sttetfcn auflegt geb>nb aurüdjulegen;

alle abet fallen, Wenn fie baS ©letdjgewidjt nidjt länget erhalten fönnen, auf bie Sorberglicbcr

niebet unb gehen bei etnftetem Caufe, betfpielsweife wenn fie berfolgt wetben obet jum ßampfe

fdjreiten Wollen, ftetS auf allen Dieven. Sie beigegebenen Safein btingen berfdnebene Stellungen

bet SHenfdjen», fpäter folgenbe 2lbbilbungen foldje bet übtigen Slffen jut Slnfdjauung.

(Sinige ©ippen bet ßrbnung fd)Wimmen bortrefflid) , anbete gehen im SBaffer untet wie SBlei.

3u etfteten gehören bie 2Reetfafeen, bon benen id) einige mit bet größten ©djnettigfeit unb Sicher»

b,eit übet ben Dianen 9lil fdjwimmen fat), ju ben leiteten bie Dcinoue unb bielleid)t aud) bie

Stüttaffen ; bon jenen etttanf uns einet, als Wit ilm baben Wottten. Sie SdjWimmunlunbigcn

fdjeuen bad SBaffet in tjorjem 6 tobe: man t;at eine faft betb^ungette Familie bon SBtüUaffen auf

einem Saume gefunben, beffen Orufj butd) Ucbetfdjwemmung untet SBaffet gefegt wotben wat,

ob^ne bafj bie Slffen eS gewagt hätten, nad) anbeten, laum fed)jig Sdjtitte entfetnten Räumen fid)

ju tetten. Ulloa, Weichet übet brafiltanifcfic 21jiete fd)tieb, ^at bat)« füt bie atmen, fd)Wimm«

unfunbigen Ib^iete eine Ijübfdje S3tüde etfunben, wetdje gewifj fe^r gute Sienfte leiften wütbe,

wenn — bie 3tffen fie benutzen Wollten. €t et^äb^U, ba§ je ein ©rüHaffc mit feinen §änben ben

6d)Wanj eines anbeten padt, unb bafj in biefet Söeife bie ganje ©cfellfdjaft eine lange .Rette auä

lautet Slffengliebetn bilbe, weld)e betmittcU beS Sdjmanje« bed gnbglicbaffen am SBipfel eines

UntetbaumeS befeftigt unb I(ietauf butdj beteinigte ihaft attet ©liebet in Schwingungen gefegt

wetbe, bis baS SJotbetgtieb ben 3wc«8 fineS SSaumeS beS jenfeitigen UfetS etfaffen unb fid) bort

feft galten fönne. Sluf bet fotd)etgeftalt hergetichteten 93türfe fotten nun juerft bie jungen unb

6d)Wädjcten auf baS anbete Ufet ubcrfcjjcn , bann aber bet SDorberaffe bie ganje jtette, bereu

(Irnbgtieb feine fllammer löft, ju ftd) hinübetjiehen. Sßtinj bon SEÖieb, ein fe^t gewiffenhaftet

^Beobachtet, nennt biefe 6tjäf)lung bei ihtem rechten Wanten: „eine fpafjljafte Sföbel".

Sitte Slffen ftnb au|ctotbcntlid) ftatfgliebtig unb heben Saften, welche bethältniSmäfjig für

unfete fd)Wad)en Slrme 3U fcb>et fein wütbeu: ein ^abian, ben id) Befaß, hing fid) biele Minuten

lang an einem ?lrme auf unb hob feinen bieten ßeib baran in bie .£>öl)e, fo hod) e* °«r 2lrm ptieß.

SaS gefettige ßcben ber Sffen ift ein füt ben SBeobadjtct feht anjiel)enbeS. Senige Slrten

leben einfieblerifd) , bie meiften }d)lagen ftd) in ©anben jufammen. 9Jon biefen erwählt ftd) jebe

einjelne ihren fetten SQßohnfi^, welcher größeren ober geringeren Umfang haben fann. Sie 2ßal)l

fällt regelmäßig auf ©egenben, welche in jeber ^>inftd)t günftig fdjeinen. etwas ju fnaden unb
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ju beiden imifj c3 geben, fonft manbert bie 3Janbe au3. Salbungen in bet 9tat)e menfehtidjer

Anftebclungcn ftnb ^arabiefe: ber berbotene SBaum in it)nen fümmert bie Affen nid)t, wenn nur

bie Acpfel auf if)m gut ftnb. 5)laiä« unb 3uderrohrfelber, Cbft*, ÜKelonen», Sanancn» unb

^ifanganpflonjungen gcf>en über alleS anbere; Sorffcrjaften, in benen jeber
, welcher bie unber*

Kärnten ©bifcbubcn jüc^tigt, ben Aberglauben ber Sewot)ner ju fürdjtcn hat, ftnb aud) nidjt

übel. SBenn ftd) bie SJanbe erft über ben 5B)ob,nort geeinigt hat, beginnt baä wat)re Affenleben

mit all feiner Suft unb Sreube, feinem Äambf unb ©treit, feiner Wott) unb ©orge. 2)a3 ftärfflj

ober ältefte, alfo bcfät)igtfte männliche SJcttglieb einer #erbe fdmnngt fid) jum 3ugfüf)rer ober

Seitaffen auf. Siefe äöürbe wirb it)m nid^t burdj ba8 allgemeine Stimmrecht übertragen, fonberu

erft nach fet)r tjartnäefigem flambfe unb «Streite mit anberen ^Bewerbern, b. h- mit fämmtlidjen

übrigen alten SJcänndjen, juerttjeilt. Sie lüngften 3ät)ne unb bie ftärfften Arme entfdjeiben. SGßcr

fid) nic^t gutwillig unterorbnen will, wirb burd) Siffc unb ^üffe gemafjregelt, er Vernunft

annimmt. Sem ©tarlen gebührt bie ftrone: in feinen ,'Wmcn liegt feine 2üe;->l)ai. Ser Seit äffe

berlangt unb geniest unbebingteu 0et)orfam unb jmar in jeber $infid)t 9titterliche Artigfeit gegen

ba§ fdjwädjere @efd)led)t übt er nicht: im Sturme erringt er ber 9)tinne ©olb. Sad jus primae

noctis gilt ihm tyule noch. Gr »irb ©iammbater eine» SBolfed, unb fein 0efd)lecht mehrt ftd),

gleich kein Abraham*, 3faafS unb 3afob8, „wie ber ©anb am Weere." tfein weibliches ©lieb

ber Söanbe barf fich einer albernen Siebfdjaft mit irgenb welchem ©rünfdjnabel hingeben, ©eine

Augen ftnb fcharf, unb feine ,'',iid;t ift ftreng; er berfteht in Siebenfachen feinen ©bafj. Auch bie

Aeffinnen, welche fich ohtx beffer i h n bergeffen foUten, Werben gemaulfdjellt unb jerjauft, bafj ihnen

ber Umgang mit anberen gelben ber 93anbe gewifj berleibet wirb; ber betreffenbe Affenjüngling,

Welcher bie #arem$gefefce beä auf fein »echt ftoljen ©ultän« berieft, fommt noch fdjlimmer weg.

Sie ©iferfucht macht biefen furchtbar. Qi ift auch tt)örid)t bon einer Aefftn, foldje Giferfudjt

heraufjubefdjwören; benn ber Seitaffe ift Glonns genug für fämmtliche Aeffinnen feiner ^erbc.

SUirb biefe m grofj, bann fonbert ftdt) unter ber Rührung eine» injwifd)cn ftarf genug geworbenen

*DUtbruberS ein Il}cü bom $aubttrubp ab unb beginnt nun für ftd) ben Mampf unb ben ©treit

um bie Obertjerrfchaft in ber Seirung ber #erbe unb in ber Siebe. Äambf ftnbct immer ftatt,

»o mehrere nach gleichem 3iele ftreben; bei ben Affen berget)t aber ftcher fein lag ohne ©treit

unb 3anf. 2Jcan braucht eine £erbe nur furje 3eit ju beobachten unb wirb gewifj balb ben ©treit

in ihrer 3ftitte unb feine wahre Urfad)e fennen lernen.

3m übrigen übt ber Seitaffe fein Amt mit Süürbe au8. ©djon bie Achtung, welche er genickt,

berleiht ihm ©icherheit unb ©elbftänbigfeit, welche feinen Untergebenen fehlt; auch rcirb ihm DOtt

biefen in jeber SSetfc gcfchmeichelt. ©o fieht man, bafj felbft bie Aeffinnen fich bemühen, ihm bie

hödjfte (Sunft, welche ein Affe gewähren ober nehmen fann, ju tt)cil werben ju laffen. ©ie

beeifern fich, fein <&aarfleib ftet« bon ben läfligen Schmaro^ern möglichft rein ju halten, unb er

lägt fich biefe ^utbigung mit bem Anftanbe eines 5pafcfja'3 gefallen, welchem eine Sieblingäfflabin

bie güfje traut. 3)afür forgt aud) er treulid) für bie 3 idjevbeit feiner Sanbe unb ift be^hedb in

beftänbiger Unruhe. sJcad) allen ©eiten hin fenbet er feine Surfe, feinem SQefen traut er, unb fo

entbedt er aud) faft immer rechtzeitig eine etwaige @efahr.

3)ic Affenfprache barf jicmlich reichhaltig genannt werben; wcnigftenS berfügt jeber Affe über

fer)t wechfelnbe Saute für berfchiebenartige Snegungen. Auch ber ^Dcenfch erfennt balb bie 33ebeu-

tung btefer Saute. S)er Auäruf be§ (httfe^enS, welcher ftetS bie Mahnung jur Orlucht in fich

fchliefjt, ift befonberä bejeichnenb. Qx läfet ftd) atterbingS fehr fchwer befd)reiben unb nodj weniger

nachahmen; man fann eben nur fagen, bafj er aud einer 9teu)e furjer, abgeftofjener, gteichfam

jitternber unb mifitöniger Saute beftef)t, beren SEBett^ ber Affe burdj bie Serjerrung be8 ©cftd)tS

noch befonberä erlftutert. ©obalb biefer SBarnungSton laut wirb, nimmt bie $erbe eiligft bie

orlucfjt. Sie 3Jlütter rufen ihre Ainber jufammen; biefe hängen im 92u an ihr feft, unb mit ber

füfjcn Söürbe beloben, eilen fie fo fchnell alö möglich nad) bem nächften SBaume ober Seifen. Ser
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alte 3l{fe jieht boran unb Bejeidjnet bcn 2Seg, welcher ftetS in bet fü^nftcn itBeife ausgeführt wirb.

€rft wenn er ftdj rut)ig jeigt, fammelt fid) bie §erbe unb beginnt bann nadt) furjer 3cit ben

IRücfweg, um bie unterbrochene ^lünbcrung roiebcr anzunehmen.

3ebodj nid)t atte Affen flüstert bor geinben; bie ftärfcren ftetten fid^ bielmet}r fclbft fuvdjt*

baren tRaubtljieren unb bem nod) gcfährlidjercn 9Henfd)en füfm jur äBcfjre unb laffen ftd) auf

Äämpfe ein, beren Ausgang für ben Singreifer minbeftenS jtocifelljaft ift. Alle größeren Affen,

namentlich SRenfchcnaffen unb Fabiane, beftfcen in ihren3älmen fo furchtbare 28affen, bog fte eS mit

einem gcinbe tooI)I aufnehmen fönnen, jumal fic im Kampfe augerorbcntlidj treu unb fcft jufam»

menhalten. SBetblidje Affen laffen ftdj nur, toenn fie fid) icjrer ^aut rorijren ober ihr 3unge$ ocr-

trjeibigen müffcn, in (Streit ein, bett)ättgen bann aber ebenfo groge Xapferfcit wie bie 9Jtäm»d)en.

Sie meiften Arten fämpfen mit £>änbcn unb /'aiir.n! : fie fragen unb beigen; allein eS wirb bon

bielen Seiten ciniUntmig berfidjert, bog fie audj mit abgebrochenen 23aumäften ftct) bertl)eibigcn, imb

e8 ift geroig, bog fte Steine, ftrüdjte, ^oljftücfe unb begleichen bon oben herab auf ihre ©egiter

fd)leubern. Schon mit bem Fabian beginnt ohne geuergeroehr fein Angeborener flampf unb Streit;

bem ©ortIta gegenüber roirb er nicht einmal burdj baS geuergemehr in alten Orällen jum über*

tegenen ©egner. 3ebenfaHS ift bie beifptelSlofe 2Butf) ber Affen, Welche beren Stärfc noch bebeutenb

fteigert, fcf)r ju fürchten, unb bie ©eroanbtfjeit, Welche fte alle beftfoen, nimmt ihrem 3*inbe nur

ju häufig bie Gelegenheit, ihnen einen entfdjeibenben Schlag beibringen.

3n ber ©efangenfdjaft hatten faft alle Affenarten gute ftreunbfdjaft ; bodj bilbet fid) balb ein

ähnliches -$errfd)aft3- unb AbhängigfeitSberhüttniS roie unter einer freilebenben 5?anbe. Ser

Stürffte erringt aud) tya bie Dbcrrjcvtfdjaft unb fnedjtet unb peinigt ben Schwächeren fo lange,

bi$ biefer fid) fügt. 3 flrte 9tüdftd)t ju nehmen, ift nidjt ber Äffen Art
;
Uebermutb, madjt fid)

jeberjeit geltenb, felbft inniggeliebten Pfleglingen gegenüber. GJrögere Arten, unb jmar bie "Dlänn«

djen ebenforoohl rote bie SBeibchen, nehmen ftd) ber fleineren, hülfloferen regelmägig an; ftarfe

Aefftnncn jeigen felbft Öelüfte nad) flciuen 2)ienfd)enfinbem ober allerlei jungen Ütjieren, Welche

ftd) tragen laffen. So abfd)culid) ber Affe fonft gegen 2t}iere ift, fo liebenSwürbig beträgt er ftd)

gegen !£h"rjunge °&eT flinber, am liebenSWfirbigften natürlich Öe9en bie eigenen, unb baher ift bie

Affenliebe fpridjwörtlid) geworben.

Sie Affen gebären ein 3unge8, toenige Arten jtoet. SicS ift regelmägig ein fleineS, hägUdjeS

Öefchöpf, auSgcftattet mit boppelt fo lang erfdjeinenben ©Iiebmagen, roie feine Gltern fte beftjjen,

unb einem ©efidjte, roeldjeS, feiner galten unb ttuitjeln halber, bem eines ©reifes ähnlicher fiel,.:

als bem eines ßinbeS. Siefer 2öed)felbalg ift aber ber ßiebling ber Butter, unb fte t)ätfd)clt

unb pflegt ihn in rührenber ober— lächerlicher SBeife; benn bie Siebe ft reift , minbeftenS in unferen

Augen, an baS lädjerliche. SaS Äinb h^ngt fid) balb nad) feiner GJeburt mit beiben SJorber*

hänben an bem #atfe, mit beiben ^interhänben aber an ben Söetchen ber SJtutter feft, in ber

geeignetften Sage, bie Iaufenbe Butter nid)t 3U behelligen unb ungeflört 3U faugen. Aeltere Affen«

finber fpringen bei @efaljr aud) toot)( auf Schulter unb dtüdeu ihrer (Sltern.

Anfangs ift ber Affenfäugling gefühl* unb thcilnafjmtoS, um fo järtlid)er aber bie Butter.

Sie hat ohne Unterlag mit ihm \u Uran; balb ledt fte it)n, balb tauft fie ihn roieber, balb brüdt

fie ihn an ftd), balb nimmt fte ihn in beibe #änbe, als rooUc fte ftd) an feinem Anblirfe roeiben,

balb legt fte ihn an bie JBruft, balb fd)aufelt fte ihn hin unb her, als roolle fte it>n einrotegen.

piiniuS berftd)ert ernfthaft, bog Aeffinnen ihre 3ungen auSßiebe 3u3:obe brüden; in berfteujeit ift

bieS niemals beobachtet toorben. 9lad) einiger 3«it beginnt ber junge Affe mehr ober weniger felbftän«

big ju werben, bedangt namentlich ab unb ju ein wenig Freiheit. Stefe wirb ihm gewährt. Sie Alte

lägt ihn au« ihren Armen, unb er barf mit anbeten Affenltnbem fcherjen unb fpielcn; fte aber ber»

wenbet feinen SBlid bon ihm unb füll* it>n in beftänbiger Aufficht, geht ihm übrigens willig auf

aßen Schritten nach unb erlaubt ihm, waS fte gewähren fann. JBei ber geringften 05efat}r ftürjt

fte auf ihn ju, lägt einen eigentümlichen Zon hören unb labet ihn burdj benfelben ein, ftd) au
SPtcl>m. HinUtxn. 2. «ufla^ I. 4
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if)re 39ruft 311 flüchten, etwaigen Ungeborfam befhaft fte mit ßniffen unb puffen, oft mit

förmlichen Ohrfeigen. Sccfj fommt eS fetten baju; benn baS Slffcnfinb ift fo geborfam, bajj eS

manchem SJccnfcbenftnbc jumSöotbilbe bienen fönnte, unb gewöhnlich genügt ihm ber erfte 5kfcf)t

feiner *Diutter. 3" ber ©efangenfebaft theilt fie, wie ich mehrfach beobachtet habe, jeben S3iffcn

treulich mit ihrem Sprößlinge unb aeigt an feinem ©efebiefe einen foldjen Sintbert, baß man fiel)

oft ber Führung nicht erwehren fann. Ser lob eine« ßinbeS b>* in bieten gälten baS £>infcbeiben

ber gefangenen SJcutter jur Oolge. Stirbt eine 9leffin, fo nimmt baS erfte tiefte SJHtglieb bev

33anbe bie SSaife an Äinbegftatt an, unb bie 3ärtticbfeit gegen ein Pflegefinb ber eigenen 9lrt ift

Taum geringer als bie, Welche bem eigenen ßtnbe ju theil Wirb. Sei anberartigen Pfleglingen ift

bicS anberS: hier jeigt ftch ber tHffe oft als unerflärlicbeS föätbfel. @r pflegt feinen angenommenen

Webling nach SJiöglichfeit, brüeft ihn an ftch, reinigt ihn, Behält ihn unter fteter Aufftcht ic, gibt

ihm aber gewöhnlich nichts ju freffen, fonbem nimmt baS für baS pflegefinb beftimmte Butter

ohne ©ewiffensbiffe ju ftch, hält jenes auch, wäfjrenb er frißt, forgfam bom Stapfe weg. So habe

ich an Fabianen beobachtet, wenn fte junge 4?unbe ober ,<{a;jen au Pfleglingen erforen hatten.

<5S ift noch nietjt ermittelt, wie biele 3ab,re ber 2lffe burchfehnittlich )U feinem aBadjStbumc

braucht. Saß biefe 3ett bei ben größeren Arten eine längere als bei ben Heineren ift, betftebt ftch

wofjl bon felbft. SJleerfafccn unb amerifanifche Affen ftnb bermutbltcb in brei btö hier 3ahrcn

erwachfen, Fabiane aber bebürfen acht bis jwötf 3ab,re \a ihrem SBaebStbume unb bie größeren

9Jlenfdjenaffen erreichen Wahrscheinlich noch biel fpäter ihre 2Nannbarfeit, ba bei ihnen ber 3Qhn '

Wechfet faum in einem früheren SebenSabfdjnitte als beim SDlenfcben eintritt. 3w örreileben fit einen

alle Affen wenigen flranfheiten auSgefefct ju fein; minbcftenS weiß man nichts bon Seuchen, welche

bann unb Wann unter ihnen Wütb>n füllten. SBie hoch fte ihr Alter bringen, fann nicht beftimmt

Werben; boch barf man wohl annehmen, baß bie 3Jtenfcfjcnaffen auch tht bolIeS Wenfchcnalter

erreichen, bietleicbt noch älter werben als ber SJcenfeb. S3ei unS ju 2anbe leiben alle außerorbentlich

bon bem rauhen ftlima. Sie Jtättc brüeft fte nieber, berftimmt fte unb macht fte ftitl unb traurig,

©ewöhnlich pflegt bie ßungenfcfjwinbfucht ihr fieben 3U beenben. Gin franfer Affe ifl eine (Jrfcbei»

nung, welche jebermann rühren muß. Ser fonft fo b/iterc ©efett ftfct traurig unb etenb ba unb

fchaut ben mitfühlenben SJcenfcben fläglich bittenb, ja wahrhaft menfehlich in baS ©eftcht. 3cmebr

er feinem dnbe jugeht, um fo milber wirb er; baS Ibierifehe berliert ftch, unb bie eblere Seite feine«

©eiftcS 3cigt fiä) heller. Qx erlennt jebc $filfe mit größtem Sanfe, fteht balb in bem Slrjte feinen

SGBohlthäter, nimmt ihm gereichte Araneicn willig ein, geftattet fogar wunbärjttidje eingriffe, ohne

fich 3U »ehren. Auch bei übrigen« gefunben Affen fränfelt in ber 9tegel weniflftcnS ber Schwanj;

fein Gnbe wirb Wunb, eitert, befommt ben Sranb, unb ein ©lieb nach bem anberen fällt ab.

3eh weiß nicht, ob ich irgenb einen Affen als .fcauSgenoffen anrathen barf. Sie munteren ©c
feilen bereiten biet Vergnügen, berurfachen aber noch »eit mehr Aerger. Auf lofe Streiche aller Art

barf man gefaßt fein, unb wenn man eben nicht bie ©eifteSfräftebeS Affen ftubiren will, befommt

man jene boch balb grünblich fatt. Sie größeren Birten werben auch mitunter gefährlich; benn fte

beißen unb fragen fürchterlich. 9113 frei beruntgebenbeS $auStbter ift ber Affe nicht 31t bulbcn,

Weil fein ewig regfamer Seift beftänbig SBefdjäftigung berlangt. SQBenn fein #err folche ihm nicht

gewährt, fchafft er fie ftch felbft unb bann regelmäßig nicht eben aum SJortheile beS Wenfchen.

ßinige Slrten ftnb fchon wegen ihrer Unanftänbigfeit nicht au ertragen; fte Beleibigen jebcS ftttlichc

©efühl fortwährenb in ber abfeheulichften Seife. 3n Anbetracht ber Untugcnben, welche ber 2lffe

jeigt, ber loKheiten, welche er berübt, berfchwinbet ber geringe 9tufocn, Welmen er gewäljrt.

3hn a« allerlei Äunftfiücfen abzurichten, ift fetjr leicht. 2Ran aeigt ihw in hanbgreiflicherweife

baSjenigc, waä er ausführen fott, unb prügelt ifjn fo lange, bis er eS ausfuhrt: hierin beruht bie

ganae ffunft, welche man anwenben muß! 3n ber Kegel lerttt ber Schüler binnen ein bis awei

Stunben ein ftunftfti'tcf
; boch muß man ihn in Uebung halten, weil er rafdj wieber bergißt. 9Jlit

feiner Ernährung hat man feine «Roth,: er frißt alles, waS ber Etenfch genießt.
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3n ib,rer #eimat fdjaben bie Slffen ungleich meb/c ald fte nüfcen. Man tfjt bad gteifd) einiger

Birten unb bertoenbet bad TvcK anbetet ju Peljtoerf, Seutelu unb bergletdjen: allein biefer geringe

©ctoinn lommt nid)t in Setradjt gegen ben aufjerorbentlidjen Sdjaben, »oclcljcti bie Riffen im

Söalbe, treibe unb (Satten berurfadjen, unb ed ift roirflict) unbegreiflich, bajj Ijeute nod) bie Snber in

itjnen Ijeilige ©efdjöpfe fet)cn unb fte bedfjatb pflegen unb biegen, ald toären fie toirflidj Halbgötter.

©ei bet aufjerorbentlidjen 2Bid)tigfett, toetdje bie ©rforfd)ung bet Slffen unb üjrer 33ejieb,ungen

jum *Dtenfd)en neuerbingd gewonnen 6,0t, batf ein nochmaliger töücfbltd auf ein bergangened Solf

unb feine 9lnfd)auungen übet unfete nädjften Sertoanbten ald bet befle Sdjluj? bed borfteb,enben

cradjtct werben. 3dj betbanfe bad folgenbe meinem bereiten Srwunbe 2)ü midjen, einem bet

fennntnidretdjften unferer Slltertljumdforfdjer, weldjer bie ©üte gehabt t}at, mit in futjet 3ufflm
"

menfaffung mitjutb,eilen, Wad bie $enfmälei bei ptjaraonenjeit in 33ejug auf bie ben alten (Sgt)ptcrn

befannt geWefenen unb bon it)nen jut Starftellung gebrachten Spiere und Berieten.

„SBätjrenb bie fteinernen Utfunben an ben Slufjen» unb 3unenwänben altegtjptifdjer £empel

und borjugdWeife ßgtyptend Stellung in bet 2öcltgefd)id)te etfennen Iaffen; maljtenb t)ier in SBitb

unb Sdjrtft bie meljr ald breitaufenbjäljrige ©efdjtd)tc jened wunberbaren Solfed und borgcfütjrt

wirb, bed Solfed, meines bot 3at)rtaufenben am Ufet bed Ms toofmte, grofj an politifdjer ÜKadt)t

unb bad etfte feinet 3«t on Äunft unb Söiffenfdjaft; wätjrenb bie Xempcl und borjugdWeife bon

bem Staataleben bet alten Ggbpter unb bon intern teligiöfen Sitten unb Iiadjten erjäljlen unb

und betätigen, Wad ©riedjen unb hörnet preifenb beteten übet bie SBeidljeit altegtoptifdjer

^tieftet: ftnb cd feltfamerweife gerabe bie S)atftcttungen unb 3nfdjriften, mit benen bie äBänbc

bet ©rabtapellen gefdjmüdt ftnb, wetdje bad ßeben bed alten (Fgtjpterd unb feine Ofteube am ßeben

in anfdjaulidjen Silbern borfürjrcn. Sßad bet Serftorbenc befaß, wad et etlebt unb geliebt, wad

feinen @eift befdjäfiigte unb wad fein #erj etfteute — atled bad fefjen toit in feinem ©rabe, fo

weit ed eben bilblid) ftdt) barfteHen liejj, jut Sarftettung gebradjt. Unter ben tebendboUen Silbern

nun, meldje, fiberall an ben SBänben eg^ptifdjer ©rabfapetten und entgegentreten^ bon einer in

nebelhafter fjerne hinter und liegenben Vergangenheit und etjätjlcn, nebmen faft immet einen

tjerborragenben tUalj bie in maumgfad)fter 3lbbjed)feiung bargefteQten (Scenen aud bem £^)icrtebcn

ein. SJtan fie^t, mie ber egtjptifdje ftftttfUei mit einer befonberen Vorliebe immer unb immer

toieber gerabe bei biefem ©egenftanbe feine fdjöpferifdje Sljätigfeit b,at malten Iaffen. ^>ier erblirfen

mir j. 33. ben Snfjaber bed ©rabed, »ie et ben ganjen Keidfjtb^um feiner gerben an ftd) borüber-

\ic[)a\ lägt, bort ift Sögel« unb gfifdrfang abgebilbet; Ijicr mirb und eine 3agb auf Sömen, Sinti«

topen unb @a^ellen botgcfüb.tt; bott fdjen mit, mie man ben gtofjen 9ttltiueten, bem ßtolobit

unb 9lilpfetbe, ju Seibe geb,t u. a. nt. 3)iefe jumeift burd) ^tetogl^pb.ifdje 23eifd)riften nod} meitei

erläuterten X^ierbilber, in benen ber egtyptifdje .Qünftlcv bie einzelnen Xlitcrc in il) ver be.jc idjnenbfien

eigent^ümtic^feit unb jtoat nidjt feiten mit bem glüdttdjftcn erteidjen ber 9laturmab,tb,eit jur

3lnfd)auung bringt, biefe reichen tb,ier!unblidjen Seiträge bon Seiten ber SJenfmäler barf bie

naturforfdjcnbe 5B)ijfenfd)aft ber (sJegenmart entfdjieben nid)t au&er Sldjt Iaffen, unb fetjr jutteffenb

bemettt bet um bie ^ufflärung bed eg^ptifdjen Stttertb.umd fo ljod) berbiente Srugfd) in Sejug

hierauf an einer Stelle feiner Sdjriften: „®iefe 2lrt fteinerner 33ilberbfid)er, meldje fid) in alten

©räbern ber älteften gefd)id)tlidjen ßpodje (Fgtjptend, unb man fann fagen ber SJlcnfdjengefdjidjte,

überhaupt toieber ftnben — unb, toie id) ^injujufügcn mir ertaube, aud) auf ben 3)enfmälern

bed neuen fteidjcd feinedtoegd ganj aufhören — fte ftnb bon einem b,ob>n SBertfje für ben Oforfdjer,

fie getoäljren iljm in ber leidjteften SEÖeife gemalte SBörtctbüdjer, genauer unb ftdjcrer ald ed jebe

anbete fdjriftlidje llebctliefcrung tt)un tonnte. Sie geben ferner bebeutfame SDinfe über bad ältefte

Sorfommen unb bie Verbreitung bet ^audtb.iete unb bieten nad) biefet Seite b^in bet @efd)id)te

bet 5taturfotfd)ung einen unfdjäfcbaren Stoff.

„2lud ber Drbnung ber 9lffen ftnben ftir unb jwar in aab,lreid)en Seifptelen ben 2Jtantet-

pabian ober ^amabrbad unb ben Sabuin abgebilbet. Selten, aber bod) einige 3Jtale fommen beibe

4«
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Meerfatfen beS Oftfuban, Wisnää unb Abulanbj bct heutigen Grober, bor. 3n ben 2BanbgcmäIben

ber örabfapellen , meldje bem Hobtenadcr bc* alten Memphis angehören, in ben lyelfengrabcrn

bon 23eni»$affan, in ber tfjebanifdjen 9lefropoli8 unb anberen GSrabbenfmalern begegnen un§

SJarfteuungen be§ erftgenannten Affen, ebenfo auf Jcmpelroänben. S)od) fefjen mir Ijiet faft immer

nur baS Mannten, beffen Söcbcutung tyez fietS eine mbtljologifdje ift unb jmar meifteng in

SJejieljung jum Monbe fieljt, natürlidt) abgefetjen babon, mo ba8 33ilb beäfelben in ben 3nfdt)riftcn

ber lempel als einfaches Sd)riftjeid)en bon mancherlei Sebeutung erfd^eint- ®anj allerliebft,

mitunter gerabeju meifterfjaft ausgeführt ftnb bie Keinen aus berfd)iebenen Steinen gefdjnittenen

ftiguren, einen fifeenben 4?amabrbaS barftellenb, bon benen man in allen egbptifd)en stuften

GuropaS meljrfadje Stüde finbet. £a meber ber ^amabrbaS nod) ber 5kbuin in (fgtipten heimifd)

finb, unb ebenfomenig bie beibenMcerfahcn ber X^ierwelt beS unteren WillanbeS angeboren, finb mir

burd) baa 3)orlommen bcrjclbcn fdjon auf foldjen Sentmälern, toelcrje theilS nodj auS ben älteften

Reiten, tfjeilä an-; bem Mittelalter beS altegtmtifctjen 9icirf)e3 tjerrühren, jubem Sdjluffc beredjltgt,

cr.ß bereits in jenen llrjeiten ber Öefdjidjte, au« benen bie gebadeten 2>enfmäler flammen, ein 93er«

lehr jmifdjen Crgbpten unb bem £eimatSlanbe unfercr bier Affenarten beftanben haben litufj. Unb

meiter fd)liefjcn mir, bafj biefer SJerlcfir mol)l bamalS fdjon borjugSmeife burd) bie Sdjiffarjrt auf

bem Stoßen Meere bermittelt roorben fein mirb, mie baS benn aud) in ber 2b>* einzelne 2cmpel«

infrfjriften gefdjidjtlidjenSn^altS, auf meldje mir fpäter nod) näher jurüdfommen merben, 3U beftä«

tigen fdjeinen. £a8 iöorfommen unfcrcS Affen auf ben älteften egbptifdjen SJenlmälern liefert alfo

mehrmals ben 33cmeiS bon einer uralten 2)erbinbung GgtyptenS mit bem fernen 3 üben unb Süb»

often unb bon einer biclleidjt fdjon im britten 3at)rtaufenb bor unfercr 3«tredjnung ftattgeb,abtcn

Schiffahrt auf bem 9totljen Meere. 23afi baSfelbe menigftenS im fiebjelinten 3ahrljunbert b. 6t)r.

bereits in einer gemiffen ©rofcartigteit beftanben, fteUt ein Söerf bon mir: „Sie flotte einer

egbptifcrjen Äönigin", aujjer allen 3ttjeifcI -

„SBaS nun tnSbcfonbcre bie erfte ber bier auf ben Senfmälem abgebitbeten Affenarten, eben

unferen Mantelpabian, betrifft, fo lautet bie ljicroglbplnfdje Schreibung beefelben: An, Anin,

Anan, Anän, welche 93ejeid)nung, menn man fie mörtlid) überfein roollte, fo biet bebeutet als

Wadmfmter, 9lad)äffer, meeb,alb benn aud) biefeS SBort mit bem gleidjbebeutenben „Uten", einer

anberen ^Benennung beä £>amabrt)aS, ganj allgemein für alle Affenarten in ben3ufd)riften gebraucht

mirb. SBir fjaben bemgemäjj in bem altegljptifdjen An tu ober Annin beffer ganj biefclbe Ableitung

mie in unferem SBortc: Affe; benn eS bürfte uu-^l feinem ;jroeifel unterliegen, ba| ba3 in 9tebe

ftcl)cube tjerjulcitcn ift bon ber äöurjel An mit ber (Srunbbebeutung, einen (Segenftaub burd)

9lad)afjmung in irgenb einer SBeife burd) 93ilb ober S3ort barftetten, morau« benn, burd)au« bem

(Seifte be8 altegbptifd)en Sprad)baue3 entfpredjenb, alle jene fdjeinbar fo berfd)iebenen, aber nidjtö«

beftomeniger fämmtlid) auf bie angegebene SBurjel jurürfgeheuben 93ebeutungen entftanben, in benen

nun baS SBort je nad) bem 3u fammenhange unb je nad) bem Seterminitib, b. l). bemjenigen

3eid)en, meld)eS gleid)fam ale eine Srtlärung unb nähere IBeftimmung ber boranfte^enben SBurjel

nod) angefügt mirb, in ben Snfdjriften erfd)eint ali 9lad)bilben, Siadjahmen, 9ladjat)mer,

Malen, Maler, 23efd)reiben, Sdjreiber, ©d)reibtafel, Sdjrift. g3emcrfendmertb; ift, ba^ in ber

fpäteren 3«t unter ber ißtolemäertjerrfdmft, mo man ftd) mit ben S3ilberfd)riftaeid)en allerlei

Sdjreibfpiclereien erlaubte, in ben 3nfd)riften jumcilen gerabeju baS 93ilb eines ft^enben Mantel«

pabianö, meldjer ben öriffel ober bie 9iot)rfeber in ber redjten ipanb t)alt, für baS SBort Schreiben,

Sd)reiber, Sd)rift, eintritt. 5lod) glaube idj tytx ntctjt unerroäl)nt laffen 3U bürfen eine in ^Betreff

ber Unterfd)eibung unb 3iamensfeftftellung beö ^amabrbas ober Söabuin äu&erfl lcl)rreid)e Ab«

bilbung an einer SBanb beä oberegbptifcben lerraffentempcl», beS bon letr el a3al)tjeri, auf ber

SBeftfeite bon lljeben, in meldjer uns eine im ftcbjcljnten Saljrfjuubert bor unfercr 3eitxect)nung

bon (rgtjptcn aus nad) Arabien unternommene Sccretje borgefü^rt mirb. 3n meiner „Ölottc einer

cgbptifcljeu Königin" t)abe id) biefe gcfd)id)tlid) mid)tige 2arftcllung 3itr Mitt^eilung gebracht, unb
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gibt unä Tafel 2 bcrfctbcu bie 33claftuug ber egöptifchen glotte mit ben frembtanbifcfjett (Frjcug*

niffen. Sic alten Ggbpter öerfäumten e« feiten, ihre SBanbgemälbe buref) ^ietoglJjpliif^e 33ei»

fchtiften noch befonber« ju erläutern; fo finben roir benn auch eben jur Seite ber Schiffe eine

Grflärung, in Welcher und unter anberem ein forgjältige« Serjeicfmi« ber Sdjifferlabungcn, geroiffer«

maßen ber Jradjtbrief, gegeben roirb. Tiefe Snfctjrift tautet in wörtlicher Ueberfefouug : Sa«

SBclaften ber Sctjiffe mit einer großen Wenge öon Äoftbarfciten be« 2anbe« Arabien, allerlei rooljl»

ricchenben ^öljern, Raufen öon SBeihrauchfmtj, mit grünenben 23eit)rauchbäumen (man ficht, roie

biefelben, in #oIjfübel gepflanjt, öon je fed)« Sönnern auf bie Sctjiffe getragen roerben), mit

(Sbcnholj, mit reinem (Elfenbein, mit ©olb unb Silber au« bem Üanbc ber Birten, mit bem fofl»

baren lafdjeptjoljc unb Äafftarinbe, mit ülfjemtoeihraud) unb l^cftemfdjminfe, mit 9lnanaffen

(£amabrba«), Äafuaffen (Söabuin) unb Tafemttjieren (JXÖüfteittuctjfcn) , mit Selten öon ^anttjem

bc« Süben«, mit Slöeibem unb it)ren ßinbern. Niemals ift eine 3ufu^r gemacht roorben gleich

biefet öon irgenb einem Äönige feit (hfchaffung ber SBclt.

„Sie meiftertjafte JBoÜenbung in ber Ausführung biefet SBanbffulöturen unb bie fiberrafdjenbc

treue 9tacr)bilbung ber beiben 2lffen, roeldje ben SBorten „2lnan" unb „Jtafu" tiicv nadjgefefet ftnb,

ftclleu e« außer Zweifel, baß roir in bem Slnan ben j£>amabrrja« unb in bem .Mr. fit ben 23abutn öor

un« tjaben. Sa« alte egrjptifche Äafu ift Übrigend, roa« 93eacr)tung öerbient, fein eghpttfdje« SBort,

fonbem rootjl bem Snbifdjen entlehnt, roo e« im ©anStrit unb 9Jtalabarifcb,en als „Äapi" erfdjeint,

unb offenbar ift au« it)m ba« t>ebräifc!t)e „tfof" entftanben. Siefer Äafu ber heiligen 3nfct)riften,

ber „Äof" ber 93ibel, toelctjer gelegentlich einer fatomonifc^en Dphirfarjrt ermähnt roirb, ift alfo,

roie bie oben beförocfjene Tempelinfd)rift ben flaren SSeroeiS liefert, ber Sßabuin, unb nicht, roie

man bi«r)er angenommen, bet ^amabrüa«. Sie hieroglbpt)ifd)en 53ejetchnungen für bie übrigen

3lrten, bie ÜJteerfafoen nömlid), toage tet) mit SBeftimmttjeit nicht anjugeben, ba in ben roenigen

Sarftettungen, roeletje mir öon biefen Ttjieren befannt ftnb, bie 23ctfd)rift fehlt. Ser Warne mag

in einem öon jenen SBorten fteefen, welche gelegentlich jur 93ejeict)nung be« 2lffen in ben Snfdjriftcn

gebraucht rourben.

„3n bem jroeifcllo« auf altegöptifdje Cuellen jurücffetjrenben Söerfe bei .£>ieroglöphen»

erflärer« ^»oropollon, roeterjeö un« in ber griedjifdjen Ueberfefntng eine« geroiffen üßrjilipöuö

erhalten roorben ift, toirb in SBejug auf ben .£>amabrt)a« unter anberem gefagt: Schrift hätten bic

Ggüpter in ben £>ieroglöphen bureb, ba« 93ilb eine« «framabtha« auSgebrficft, roeil fte ber Anficht

getoefen, baß eine getoiffe 5lrt berfetben biefe gefannt, unb baß roegen ber Äenntni« ber 23ud)ftaben

fte, bie Cgtipter, mit jenen, ben Affen, öerTOanbt feien. ÜJtan fjabc in ben Tempeln gebuchte Ttjiere

gehalten, unb jebeSmal, roenn ein ^pamabrüa« in bcn Tempel eingeführt roorben, t)abe ihm ber

^rieftet Schreibtafel, Sinte unb öreber gereicht, bamit er buret) ba«, roa« er auf bic Tafel fchriebe,

ben 33eroeiä liefere, ob er ju jener 2lrt gehöre unb jur Aufnahme berechtige. %ui benfelbcn ©rünben

fei auch ber §amabrüaä bem hierfür, bem Urheber aller SBiffenfehaft, geheiligt gcroefen.

»3n biefem Sluäfpruche ^»oropoltonS liegt öiel roafjreS. Sie^orfchung hat beftätigt, baß

ju ben öon ben alten (£ghptcm in ben Tempeln heilig gehaltenen Ttueren, rot l die nadj ihrem Tobe

cinbalfamirt rourben, unb öon benen mehrfach 2)tumien gefunben roorben ftnb, auch ber $amabrua§

gehörte. 3Bir roiffen, baß berfelbe inäbefonbere bem ®otte Thoth (.^ermed) in feiner Sluffaffung

al8 -C>en ber Schrift unb aller Söiffenfchaft toie in feiner 3luffaffung als TOonbgott gcroeit)t roar,

unb baß er in öerfetuebenen Tempeln, namentlich in £crmopoli$ gehalten rourbe. Sie eghptifchen

^riefter, biefe« Thiere« Klugheit ertennenb, roerben eä geroiß nicht öerabfäumt haben, bemfelben

allerlei überrafetjenbe Alimftftücfe beizubringen, unter anberem auch baä, auf eine Schreibtafel

einzelne Reichen 3U malen, welche bann ati hieroglrjPhM'che ausgegeben roorben fein mögen, unb

e« bürfte hiermit öielleicht ba8 öorerroähnte, in ben ^nfchriften ftet) ftnbenbe Sßilb eine« fchreibenben

WantelöaöianSaufammenhängen. 3Beiter roirb im .^oropollon erjähtt, baß man jur SBejeichnung

bed Wonbe* ba« 93ilb eine« SRantelpaöian« gemalt habe, rocil ber rounberbarc ßinfluß jene«
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0efttrn8 auf unfer 2t)ier beobachtet toorbcn fei, inbem bct männlidje $>amabrt)a8 bon Trauer

erfüllt »erbe über ben Jöerluft be§ Monbeä, fidt) um jene 3«t berberge unb feine Wahrung ju fid)

nehmen Wolle, unb inbcm man an bcm 2Beibcf)en ju eben jener 3«ü «nen regelmäßigen 33lutfluß

wahrgenommen r)abe. SBeibeS fei ebenfalls Scranlaffung gewefen, baß man btefe Jb.iere in ben

lempeln gehalten habe, um burd> ftc bie Seit, in welcher Sonne unb 9Jtonb in Äonjunftion fielen,

ju erfennen. Sie Jag« unb ftadjtgleidjen ^ättc man ebenfalls burd) einen fifcenben #amabrba§

auSgcbrüdt, unb infolge beS häufigen unb regelmäßigen 2öafferabfd)lagen3, weldjeä man um biefe

:>;t an bem SJtantelpabtan beobachtet, fei man auf bie Grfinbung ber SSafferuhrcn unb bie Gin»

ttjeilung beS ÜageS unb ber Stacht tn jejwotf gleiche Steile geführt werben. 2ri§megiftu§, wirb

bann weiter erjäfjlt, höbe, als er in Ggbptcn gewefen, obige SBahrnelmtung in Serreff beS jwölf=

maligen, in gleichen 3eitabftänben erfolgenben JfflafferabfchtagenS an bem #amabrbaS gemacht;

bicä fjabe ib,n auf bie Grftnbung eines SöerfjeugeS geführt, welches ein ÖletcheS get^an, unb baljer

ftamme bie Ginthcilung beS £ageS in jWölf Stunben.

„Auch in alten biefen AuSfprÜdjen liegt Wieberum biet wahres. 3n ben aftronomifdjen £ar*

ftcllungen, welche jumeift an ben S)eden ber Xentpel angebracht ftnb, Wirb ber "i'tautclpabian in

beutlichfte JBejielmng jum SJtonbe gefegt. SBalb tritt er jur Söejeidmung beS SJtonbeS felbft ein,

balb erferjeint er in aufrechter Stellung mit erhobenen .fpänben, in freubiger Grregung ben auf*

geb/nben SJtonb begrüßenb, unb ebenfo Wirb bog Silb eines ftfccnben £>amabrüasf 3ur Sejeicfmung

ber lag» unb Stachtgleichen gebraucht. Söic weit nun biefen Auffaffungen eine richtige Statur«

bcobad)tung bon Seiten ber alten Ggtypter ju ©runbe liegt, was es mit bem Ginfluffe beS SJlonbeS

auf ben |>amabrrjaS, mit ber Orreube über beffen 2Biebererfd)eimmg , mit ber Iraner beS SJiännchenS

unb feinem SDerfteden , wenn er beS SJtonblid)teS beraubt ift, mit bcm JBlutfluffe beS äöeibd)cnS

ju eben jener 3«t, mit bcm häufigen unb regelmäßigen Söafferabfchlagen biefer Affenarten, wa£

ti mit aliebem für eine 23ewanbniä habe: barauf ju antworten, fommt nietjt ber 9lltcrtr)umS«,

fonbern ber Staturfunbe ju.

„SBährenb oer SJlantelpabian, Wie wir niljen, borjugSWctfe in mbJhoIogifcher Auffaffung

auf eghptifchen S)enlmälern und entgegentritt, Wäljrenb ihm ber befonbere S3orjug ju 1 1> c i t würbe,

an geheiligter Stelle eine SRoIle ju fpiclcn, treffen Wir bie anberen brei Arten feiner Drbnung, beu

SBabuin unb beibc SJteerfafeen, im altegüptifchen #aufe an. SJtufif unb lanj
, 3rce*Se

,
-&unbe unb

Affen bitbeten bie ergöfcliche Unterhaltung in bem #aufe beS bornehmen GgtopterS; unb fo finben

Wir benn in 35arftcllungen, welche uns berartige Scencn borführen, jicmlich ^äufls eins bon

lefoteren luftigen Acffdjen abgebilbet, Wie eä, an bem fiefmftuhle feine» #errn angebunben, biefen

burch feine tomifdjen Sprünge unb ©rtmaffen erheitert.

„$« »ffe gar r-offtrlich ift,

3umat, n>enn er vom SIpffI frißt."

Auch biefer gewiß wahre AuSfpruch ift bereits auf ben altegüptifchen SJcnfotätern wieberholt

bilblich bargeftettt, nur mit bem Unterfchiebe, baß cd bort nicht Aepfel, fonbern feigen ftnb, beren

Sertilgung ber balb auf, balb unter bem SBaume ftfcenbe Affe fid) angelegen fein läßt."

lieber bie Gintljeilung ber Affen ftnb bie ncujcitlichcn ftorfchcr fel>r berfd)iebener Meinung.

SDährcnb einzelne ftd) öon beu althergebrachten Aufhaltungen nicht trennen lönnen unb für ben

3)tenfd)en nid)t allein eine befonbere Drbnung, fogar ein eigen tö 9teid) bilben wollen, bereinigen

biefen anbere mit ben Affen in einer unb berfelben Drbnung, beren erfte gamilic bon bem SJtenfdjen,

beren ledere bon ben $el3flattercm gebilbet wirb, ^ujlct), Welcher bie erfte Crbnung in fteben

Familien jerfättt, bemerft ausbrüdlid), bic ®ergleid)ung ber Reihenfolge ber Affen, welche« Sbftcm

bon Organen man aud) ftubiren möge, führe ftetd ju bcmfelben ßrgebnid : baß bie Unterfchiebe ber
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Silbung, »Deiche ben 9Jtenfd)en bom ©oriKa unb Sdjimpanfe trennen, nicht fo groß finb, rote bie«

jenigen, welche ben ©orilla bon ben tiefer ftehenben ^Sffen fonbern. Irofobem lann eS cntfdjulbigt

werben, wenn man baS 9Jtcnfchengefch(ed)t in einer befonberen Drbnung beS 2r)icreid^c§ bereinigt

unb für bie eigentlichen Riffen eine anberweitige Orbnung auffieIXt.

3n ber aweiten gamilie ber ^>odtjtl)ie te, welche bie "UtweltSaffen (Gatarrhini)

umfaßt, mag man bie ÜJtenf djenaf fen (Antroporaorpha) als befonbere Unterfamilie bon ben

übrigen trennen unb b>t bann für fie folgenbe 9JcerImaIe anzugeben. 2er ßeib ift menfdjenähnlich

gebilbet; bie 33orbcrglieber aber finb länger, bie hinteren türjer ck- bei ben l'tcnfdjen. Tas ©cftdjt

erfdjeint namentlich hirdi ben S?au unb bie Stellung ber klugen unb Oberen menfd)enätmlid)er Kle-

ba« aller übrigen Vlffen. Gin '3rtimo:i.\ fcljlt ganjlicf). 2 a* -jpaartleib tieftest auS langen, jebod)

jiemttcr) bünn fteb>nben, fdjlidjtcn ©rannenf>aaren , meiere bloß baS ©eftdjt unb bie 3eb,cn frei

laffen ;
©efäßfdjwiclen finb meift nidjt borb>nben. SaS ©ebiß äfmelt bem beS SHcnfdjcn bis auf bie

Gtfjärjne, welche bei alten SDtänndjen iJjiertfdtje ©röße erreichen. 9We r)ierb^er gehörigen 2lffen

bewohnen bie
vJUte Seit unb jwat 2lficn unb 2tfrifa, crfteteS in größerer Slnjafjl als IcfctercS.

S3or mehr atS jweitaufenb Safyxtn rüfteten bie flartf)agcr eine giotte ju bem 3to«fe ö"S.

Slnftebelungen an ber Söeftfüfte bon 2tfrifa ju grünben. 3luf fedjjig großen Schiffen 3ogen

ungefähr breißigtaufenb SJtänner unb Stauen ju biefem SBerjufe bon #artt)ago auS, berfehen mit

Nahrung unb allen ©egcnfiänben jur Slnjäffigmacfjung. Ser ^Befehlshaber biefer ^Cotte mar

Jpanno, welcher feine Steife in einem {(einen, aber rooblbetannten SBerfc (bem „Pcriplus Hanno-

iiis") ber bamaligen 3Sclt befd)tieb. 3m Skilaufe ber Steife grünbete bie EJtannfdjaft jener Schiffe

fieben Slnfiebelungen, unb nur bet 9Jtangel an 91ahrungSmitteln jmang fie, früher als man wollte,

jurürfjutchren. Soeb, hatten bie türmen Seefahrer bie Sierra fieone bereit* hinter fid), als biefeS

gefchat). 3ener Jpanno nun hinterließ und in feinem Sendete eine 9Jrittr)eilung, Welche auch f"r

und bon SBidjtigteit ift. Sie betreffenbe Stelle lautet: „9m brüten Sage, als mir bon bort

gefegelt Waren unb bie Qtuerftröine burdjfdnfft hatten, tarnen mir ju einem 33ufen, baS Sübhorn

genannt. 3m ^»intergrunbc mar ein Orilanb mit einem See unb in biefem wieber eine 3»fc(» auf

welcher fich wilbe SDlenföcn befanben. Sie «Dtehrjahl berfelben waren SBeiber mit paarigem

körbet, unb bie Solmetfd)et nannten fie ©otillaS. Sie 2Jlännd)cn tonnten mit nicht erreichen,

als wir fte berfolgten; fie enttarnen Ieid)t, ba fie Mbgrünbe burdjfletterten unb fidj mit OrelSftüden

bertheibigten. SEÖir erlangten brei 2öcibd)cn; jebod) tonnten wir bicfelben nicht fortbringen, Weil

fie biffen unb trauten. Trotjatb mußten wir fte töbten; wir $ogen fte aber ab unb j durften baS

abgeftreifte &eH nach ßarthago." Sie #äute Würben bort fpäter, wie 5JHiniu3 berichtet, im

2empel bet 3uno aufbewahrt.

(B untetliegt wohl teinem 3weifel, baß #anno untet ben witben behaarten 3Jtenfdhen nur

einen HDtenfdjenaffen meinen taun, unb wenn et aud) bielleidjt ben Sd}imbanfe bot Sugen gehabt

hat, finb wit bod) beted)tigt, ben tiefigften allet Riffen ©otida \n nennen.

Set ©otilla, „9tjina", obet „Sngiine" betAngebotenen (AnthropopithecusGorilla,
Simia, Pithecus, Satyrus, Troglodytes unb Chimpanza Gorilla, Troglodytes Savagei,

Gorilla Gina unb Savagei), Setttetet einet befonbeten Sibpe obet bod) Untetftbbe (Gorilla),

ift jwat etwa* {(einet, abet bei weitem breitfdmlteriger als ein flarter i'tann. Saut Owen beträgt

beim erwachfenen sJJtännd)en bie £oljc bon ber Sohle bis jum Scheitel 1,65 9Jteter, bie ^Breite bon

einer Schulter 3ur anberen 95 Gentim., bie Sange beS JlobfeS unb JRumpfeS jufammengenommen

1,08 SKeter, bie ber SJorberglieber l,os SJteter, ber ^iutcrglieber bis jur 3erfe 75 Gentim., bis jut

Spifee bet «Dtitteljehe abet 1,5 bietet. Sie 2änge unb Stätte beS Stumpfes unb bet S3otbetgliebcr,

bie unberhältniSmäßige ©röße ber £änbc unb Süße foWic bie burdj Sinbehaut größtentl)eils ber-

einigten mittleren öinger unb 3ehen f'nD °'e bejcidjncnbften SJtertmale. Ser Umriß beS ÄopfeS bilbet

bon bem ftart heibortretenben Stugenbraucnbcine an nad) bem Scheitel ju anfänglich etwas
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eingefcnftc, fpäter fanft gewölbte 2inie, fteigt am Sdjritel auf unb fällt nadj bem Warfen ju gerabe

ab. Xtx ißrauenbogen wirb burdj bie aufliegenbe bide .paut unb ftarfe ^Behaarung norij weiter

borgerüdt unb läßt baä flehte, braune Auge um fo tiefet jurürftreten; bie Safe ift fladj gebrfirft,

in ber *Dlittc ber ßänge nadj eingebuchtet unb an it)ven klügeln fet)r berbreitert, tritt aber, ber wetten,

fdjicf nad) born unb oben geöffneten Safenlödjer halber, an iljrer Spifoe merflidj fjcrbor; baö

breite SJtaul wirb burdj bide Cippcn gefctjloffen, weldje fürjer unb minber beweglich finb al$ bei

anberen ÜJlcnfdjenaffen unb meljr mit benen beä ÜJtenfdjen fibereinftimmen ; ba8 Äinn Würbe feiner

Münc halber jurüdtreten, wäre nidjt ber ganje Unterteil beä @eftdjteä borgcfdjoben ; baä jiemlid)

weit nad) Ijinten, in gleicher .£>öhe mit ben öligen gelegene Dfjr ift berljältniSmäßig deiner atö

baö beä Sdjimpanfe, jebod) bergleidjäWcife größer als baä be8 OTenfchen, biefem ähnlicher atä baä

irgenb eine* anberen Affen, Seifte toie ©egcnletftc, Gtfe toie ©egenede toof)l enttoicfclt unb felbft

ein jtoar fleine«, aber entfdjieben IjängenbeS Säppdjen borljanben. 25er furje §ati bilbet hinten,

wegen ber langen, mit mächtigen äJtuäfeln äberbedten SBtrbelfortfäfee mit .frinterfopf unb Würfen

eine gerabe ßinie, trennt fid) batjev nur fcitlidj unb born Dom Rumpfe ab, fo baß ber Stop]

unmittelbar auf teuerem ju fifoen fd)eint. 25er Sumpf felbft fällt ebenfotootjl burdj feine außcr=

orbcntlidtjc Stärfe roic feine, im Scrgteidje ju bem beä 3Jlenfdjen, unberhältniSmäßige Sänge auf;

ber mäd)tige ©ruftfaften ift ungemein geräumig, bie Sdjulterbreite faft unmäßig, ber Süden fanft

gebogen, ofme baß bie Schulterblätter fjerbortreten, ber SBaudj aUfcitig gewölbt. Sie ©lieber

untertreiben ftdj roefenttid) tun benen bc* 3Jcenfd)en burdj bie gleichmäßige Starte itjvcr einzelnen

Itjeile, inbem bem Oberarme bie Anfdnoellung, bem Sdjienbeine bieSBabe gänjlicr) fet)tt. 2}ert)ält=

niSmäßig ift ber Oberarm länger, ber ganje Arm aber fürjer als bei anbeten Wenfdjenaffen, unter

SÖerüdfidjtigung ber Sumpflänge bergletdjSWeife nidjt biet länger alä Beim 9Jtenfd)en, obgleich, bic8,

ber in bei Gntwirfelung jurüdgebliebenen Seine halber, ben Anfdjein t)at. 25er Unterarm geb,t ob,ne

erf)eblid)e 33erfdjmäd)tigung in bie ebenfo fuvjc toie breite unb bide, roegen iljreä langen Xellerä

auägejetd)nete -£>anb über, bereit brei, überaus birfe unb fräftige, glcidjfam gefdjWoKene Wittel*

finger bis ju bem britten (Stiebe burdj eine SBinbetjaut bereinigt finb, alfo f|öd)ftcnä jroei ©lieber frei

bewegen fönnen, unb Säget tragen, Weldje jwar benen ber Wenfdjenhanb an öröße glcidjtommen,

im 3)erhältniffe ju ben Singern aber flein erfdjeinen; bet Säumen ift toie bei allen Wenfdjenaffen

bejicljentlid) fdjwad) unb furj, faum halb fo lang als jeber anbere Singer. SJtit bem ber SJertoanbten

berglicrjen, erferjeinen ber Oberferjenfel ftarf, ber Untcrfctjcnfel bagegen ebenfo furj aii fcrjtoad), ber

Örufj furj unb unförmlidt) breit, bie an it)rer 6pi§e betbteiterte, fct)t bcroeglidje Saumenjehe,

roeldje unter einem SSinfet bon fectjjig ©raben ju ben anberen fteljt, berhältniömäßig ftarf unb

lang, bie übrigen 3^™» oenen bie britte bie längfte, bie le^te feb,r berfür^t ift, unb bereu

jroeite biä biertc unter fid; ebenfalls gröfjtcntljeUS butdt) ^aut berbunben ftnb, jener gegenüber furj

unb fd)roacrj. $a$ geroellte, entfernt an SBollc erinnembe .paar lägt bai S3orbergeftd)t, nadtj oben

bid \u ben Augenbrauen, feitlid) bid jur Witte ber 3odjbogen, nad} unten hin biö nun kirnte, bas

C !; v, bie £>anb unb ben 5uß feitlidj unb, fo toeit Ringer unb 3eb,en nid)t bereinigt ftnb, aud) unten

gänjlid) frei, belleibet bagegen jiemlid) regelmäßig ben übrigen ßeib, Cberlopf, Sadcn, ©djultern,

Oberarme fotoie Ober- unb Unterfdjenfet am bid)teften, »ruft unb SBaud) am fpätlichften, ift bei

alten Itjieren o^er auch auf Wittel - unb Unterrürfen getoöljnlidj abgerieben unb hat, mit 2lu3naljmc

beä Unterarme«, feinen ©trid) bon born unb oben nad) hinten unb unten, am Unterarme bagegen

bon unten nad) oben. Alle narften £ljeile haben gtaulid) fdjieferfdnoarje, bie mit .paaren befleibeten

Jpauttheile bunfclleberbraune, bie ^>aare bagegen berfdjtebene, fd)roer ju bcfdjreibenbe gärbung.

Gin büftere* Sunletgrau, herborgebrad)t burd) toenige rötl)lidje unb bielc graue #aare, h"rfd)t

bor; bic 9JUfd)ung beiber färben toirb gleichmäßiger auf Oberlopf unb Warfen, toeSr)aIb bicfe

Steile beutlid) grauroth auSfchen; auf bem Süden tommt mehr bad @rau, an ben inneren Sdjentel-

feiten bad SSraun jur ©eltung. ßinige toenige weiße ^>aare finben fid) am ©cfäße. Wänndjen unb

Seibdjcn unterfdjeiben fid) ntd)t, Alte unb 3unge anfdjeinenb nid)t wefentlid).



Digitized by Google



Digitized by Google





Digitized by Google



Gorilla: Ätnnjeicfmuna,. Grfte ?ia<f)ri<fit{n. 57

2ie $ä§ne finb fcb,r fräftig, bie (*d = ober -ipunbäjäbne faum weniger ati bei Waubüjieren

enttoidelt; ber Ijinterjte untere Sadenjabn jeigt btei Heine äußere unb jwet innere #8tfer, nebft

einem rjinteren Slnbange. SJad öeripp entfpridjt biuftd)tlid) feiner QJtafftgfeit ber ©röfje be§

liiere*; ber ungeheuere Sdjäbel fällt befonberä auf burd) bie Cänge unb Sdjmalbeit beä feitlidj febv

jufammengebrücftcn, Junten edig bortretenben, innen Keinen, b. I). wenig geräumigen .IpirnttjeileS,

ben mäebttg entwidelten Sdjeitelfamm bcä3){ännd)en3, bie weit bortretenben Srauen unb 3od)bogen

unb ben riefigen Unterfiefer, baä 2lrm» unb $anbgerüft burd) feine gemaltige Störte, ber bon

bretjebn Wippenpaaren umfdjloffene SSruftfaften burd) feine SSette.

8il jefct tfft eä nod) nidjt möglidj gewefen, ben Serbreitungsfrcid bed öorilla genau abju=

grenjen, inebefonbere toiffen wir nidjt, wie weit berfelbe in ba3 3nnere beä Grbtbeileä fidj erftredt.

CFinftweilen t)aben wir bie jwifdjen bem CtJleidjer unb bem fünften Örabe füblidjer Srcite gelegenen

Öänbcr ber SBeftfüfte 2lfrifa§ att feine Heimat, bie Don ben giüffen ©abun, SJtuni unb Orernanbo*

öaj burdjfdjnittenen Urwalbungen ali feine 9tufentr)attÄorte anjufcljcn.

2(bgefet)en öon $anno, beridjtct juerft 9lnbrea3 Sattelt über bie grofjcn SRenfdjcnaffen

Söeftafrifad. Gfelegentlidj ber Sefdjreibung bon SJlajumba unb beä an ber ßoangofüfte münbenben

Strome«, meldjeu er Sanna nennt, fagt er: „Sie Söälber finb berartig überfüllt mit ^abtönen,

SJceerfafoen, Mffen unb Papageien, ba& fid) jebermann fürdbtct, in benfclben ju reifen, Wamentlidj

gilt bieä für jmci Ungeheuer, weldtje in biefeu SSalbungen leben unb im bödjften ©rabe gefäbrlidj

ftnb. Xai gröfjte biefer Sdjeufale toirb öon ben (Hngeborencn „^jJongo", baä Heinere „Gnfcgo"

genannt. Der $ongo fjat ben ©lieberbau eined 9Jcenfd)en, ähnelt aber etjer einem liefen als einem

Planne; benn er ift febr grofj unb beftjjt jwar bai 3lntli^ eine« SJienfdjen, aber fyofjlliegenbe 2lugen,

wetd)e bon langen 33rauenb,aaren überbedt werben; @eftd)t unb Obren finb baarloä, bie -£>änbc

ebenfalls, ber fieib bagegen ift, Kenn aud) nidjt gcrabe bicfjt, mit paaren befteibet, weldje eine

büftere Öärbung baben. Som Sftenfdjen unterfd)eibct er ftd) nur burd) feine Seine, weldje feine

SBaben jeigen. Gr gebt ftetä auf feinen Süfjm unb r)ätt, wenn er auf bem Soben läuft, feine

ftänbc jufammengeflammert im Waden. Cr fdjläft auf Säumen unb baut fid) Sädjcr gegen ben

Wegen. Sein gutter beftet)t au$ 5rüd)ten, weldje er in ben SÖälbern finbet, audj rt?or)l auä Wüffen;

^teifd) igt er niemals. Sprechen fann er nidjt, unb fein ScrftänbnU ift nidjt größer al§ ba«

eines ^icljcs. .önben bie (Eingeborenen, tuclrfjc bie 2Bä(ber burd)reifen müffen, nndjts ein Breuer

ange3ünbet, fo erfdjeinen bie Kongos am borgen, fobalb jene bas 2ager berlaffen, unb f.tjen am
3euer, bid baöfclbe ausgebt; benn fie rjetfletjen nid)t, ba§ man, um eS 3U erbalten, .£>olj julegcn

mu§. Oft bereinigen fie ftd) ju öefcllfdjaften unb töbten mandjen Weger im Söalbc, oft aud) über-

fallen fie Elefanten, toe(d)e meibenb in itjrc Wabe fommen, unb fd) lagen bicfelben fo mit iljren

mäd)tigen Rauften, bag fie brüUenb babonlaufen. Wiemalä fann man biefe $ongod lebeub

crbaltcn, weit jebn Männer uiriit im Stanbe finb, fie feftjubalten; bod) erlegt man bielc it;ver

jungen mit bergifteten Pfeilen. 2er junge ^ongo Hämmert ftd) fo feft an ben ßeib feiner Etutter,

bafj bie Eingeborenen, wenn fte baä 23eibd)en erlegen, aud) ba$ 3unge erbalten, roeldjeS bie SJtuttcr

nid)t berläfet. Stirbt eine« biefer Ungebeucr, fo bebeden ci bie übrigen mit einem grofjen 4?aujen

bon Zweigen unb .&0I3; foldje Jpaufen finbet man biele in ben ÜSälbern."

Später ermäbut ein Sd)ijf3fübrer, meldjer längere ,'jrit an ber SBeftfüfte tHfrifa« ftd) auf-

gehalten bat, berfelben 3lffen, fübrt aber brei 2lrtcn bon ibnen auf unb bemerft, bafe ber gröjjte

„3mpungu" ^ci§c. „SÜefed rounberbolle unb fürd)terlid)e (Jrieugnid ber Watur", fagt er, „gebt

aufrcdjt roie ein SJtann, ift ertnaebfen fieben bii neun ör»6 b°d). berbättnis(mä|ig bid unb entfe^lid)

ftarf. Sdnuarjeä ^aar, meld)ed auf bem jfripfe ftd) berlängert, bebedt feinen ßeib. Sein ©efidjt

äbnelt bem bes OJtenfd)en meljr als bas bes Sd)impanfe, ift aber ebenfalls fdjroarj. SBenn biefeä

3!f)ier einen Weger fiebt, berfolgt unb fängt e8 benfclben; jumeilen töbtet es ifjn aud), unb mandj=

mal padt ti tt)n bei ber Jpanb unb nimmt it)n mit ftd) fort. (Einige, roeldje fo glüdlidj maren,

biefer ©efangenfdjaft ju entrinnen, fagen, ba§ baä Ungetbüm, wenn eä fd)(afcn get)t, ftd) nidjt
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nieberfegt, fonbern gegen einen Saum anleimt; bann wartet ber ©efangene bis es eingefcblafen

ift, löft borfiebtig feine £>anb bon fid) ab unb ftie^lt fid^ flttt b.innjeg, erregt aber boeb, juwcilen

bie Slufmerffamfeit bes ©egners unb wirb jurüdgebolt. 2)ae Ztytx lebt bon ben ftrrücbten unb

Söurjeln biefes Sanbe« unb macht ftd) bornebmlicb bie Arbeit ber eingeborenen ju 9lufee. geb,lt

es it)m an Söaffer, fo fudEjt es fid) einen S0aum mit faftiger JRinbe auf, reifet biete mit ber £anb

ab, jerquctfdjt fte unb faugt ben Saft aus; ja es nimmt 51; seilen einen folgert ©aum bei feinen

SBanberungen mit, wenn es Weife, bafe ftd) auf bem SBege fein Süaffer finbet. 3d) habe gehört,

bafe es im Stanbe ift, einen ^almbaum abzubrechen, um ,y: bem Safte besffelben ju gelangen.

Niemals b,abe id) btefcs 2l)ier ju fefjen befommen; allein ein Sungeä bon ihm würbe wäfyrenb ber

3eit, als mein Sob,n in Walemba war, bon einem ßaube bes inneren bem Äönige gefebenft, unb

bießcute, welche es brachten, fagten, bafe ti feit bereit, in welker fte ti in Seftfo hatten ,
rut)ig

unb ernfttjaft gewefen fei, feine Speifen wiberftanbslos genommen unb berftänbig gegeffeu unb

getrunfen habe. Wan blatte ihm ein 3odj um ben 9tatfen gelegt unb feine $änbe gebunben wie

bie ber 3 flauen, welche mit if)tn tarnen, unb fo führte man es wiberftanbslos fort. 2Us ti aber

in ber tfönigsftabt angelangt War, unb ftd) eine unfcfjäfcbare Wenge bon beuten einfanb, um ti

ju betrauten, Würbe ti traurig unb mürrifdj, Wollte feine Wahrung mehr ju ftd) nehmen unb ftarb

nad) bier ober fünf lagen. 6s war nodj jung, aber bod) über fedjs &ufe Ijcdi. Vlurti mein Solm

fat) ei nicht, wof)l aber bie .fcanb bon iljm
, welche man etwa-:- über bem ©clenfe abgehauen unb

getroefnet hatte, unb beren öringer noch in biefem 3uftanbe fo bid waren wie brei bon ben feinigen,

ftärfer faft als fein ^anbgelent, im SBerhältniffe ju ben menfd)lid)en länger, wäljrenb ber 3Irmtt}cil

auefj in getroefnetem 3uftanbe nod) biefer war ali bie bieffte Stelle feine« Sinnes. 25er obere 2b,eil

ber Singer unb aller übrigen ^anbtljeile War mit fdjwarjem $aar bebeeft, ber untere Ib,cil ber

#anb älmelte ber eine« «Reger*. Wan fafj, bafe ti bas flärffte aller Xfjitu bes ©albes fei, uub

begriff, bafe bie übrigen fämmtlidj bor it)m fidt) fürdjtcn."

Grft im 3at)re 184G gelang ti SStlfon, einem amerifanifdjen £eibenprebiger, ben Sdjäbcl

biefes 2lffen ju erhalten. Serfelbe liefe feinen 3b>eifel ju, bafe er einer noef) unbefcfjriebenen ?lrt

angehöre. 9lad) einigen Snftrengungen würbe ein jweiter Sd)äbel erworben; anbere Hjeile bes

©crippes tonnten fpäter erlangt Werben. S5ie Eingeborenen, boHftänbig bertraut tnitSBefen unb

Sitten biefed leeres, gaben bie ciugctjenbften 33erid)te über feine ©röfee, feine 2öilbf)eit, bie

33efd)affenbeit ber Salbungen, weldu ti bewohnt, berfprägen auch in fürjefter Srift ein boU«

ftänbigcs OJeripb ju befdjaffen. SBilfon felbft fjat einen ©orilla gefefjen, nac^bem er getöbtet

Worben war. 9cacb feiner Serftdjerung ift ti unmöglich, einen richtigen Scgriff Weber bon ber

Sef|eu8Ud)feit feined «u8fef)cnä, noeb bon feiner aufeerorbentlidjen 3JluSfelfraft 3U geben. Sein

tieffd)Warje8 ®t[\d)t offenbart nidjt allein berjerrte (ber englifebe Jert fagt „übertriebene") 3üge,

fonbem bie ganje (Srfcbeinung ift nid)t8 anbereä als ein 3lu8brucf ber ro^eften SBilbbeit. örofee

^ugabfcl, ein Schopf bon langen paaren, welcher in ber SButf) über ben S3orberfopf fällt, ein riefen«

trnftc-:- iUaul
. bewaffnet mit einer Äeilje bon gewaltigen 3äf)nen ,

abftetjenbc Dljrcn : bie8 alles

aufammen läfet ben äffen al8 eineä ber ffirdjterlicbften ©efdjöpfe ber (Jrbe erfebeinen. Qi ift nidjt

überrafebenb, bafe bie ©ingeborenen fogar bewaffnet mit ibm aufammenjutreffen fürdjten. Sie

fagen, bafe er fct)r wilb fei unb unabänberlicb jum Singriffe übergebe, wenn er mit einem einzelnen

2Jtanne jufammenfomme; ,,id) felbft", berftdjert SBilf on, „babe einen Wann gefeben, welchem

eins biefer Ungeheuer bie äBabe faft gänjlich weggebiffen hatte, unb Welcher wahrf(heinlich in

Stüde jerriffen worben wäre, hätte er nicht rechtjeitig bie -Jpülfe feiner ©efährten erhalten, di

wirb berfichert, bafe fte bem bewaffneten Wanne ba« ©ewehr auä ber #anb reifeen unb ben ßauf

jwifchen ihren liefern jufammenbrürfen ; unb wenn man bie ungeheure Wusfclfraft ber Äinnlabcn

in ßrwägung jict>t, fann man nicht finben, bafe bic§ unmöglich fei."

Ungefähr in bcrfclben 3 c it ftelltc Sabagc unter ben Siegern ctngehenbe ^lachforfchungen

über bie Sebenewcife be« Vlffen an unb berÖffentltd)te bie Grgcbniffc bcrfclben in ber „ÜJoftoner
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naturwiffenfdjaftlid)en 3eitung" öom Sah" 1847. 3hnen jufolge lebt ber „Sngiinc" im 3nneren

bon Unterguinea, währenb ber SerbrettungSfreiS beS Sdnmbanfe mehr längs ber ßüftc fid^

erftreeft. 5)er ©ang beS erfleren ift toatfclnb ober watfdjelnb, bie ^Bewegung beS SeibeS, welcher

immer nad) born überhängt, etwas rottenb ober bon einer «Seite jur anberen fdjwanlenb. Sie

türme werben beim ©chen borwärtS geworfen unb auf ben ©runb geftemmt. 9Kan fagt, bafj ber

©orilla beim ©eljcn bie Singer nidjt beuge, fonbern fic auSgeftredt als Stü{}e ber $anb berwenbe.

Söenn er fid) aufritztet unb in biefer Stellung gef)t, I>ält er feinen mächtigen Äörper baburdj im

0leid)geWtd)te, bafj er feine Arme nad) oben beugt. 6r lebt in »anben; biefelben finb jebod) nid)t

fo jaljlmd) als bie, weldje ber Sdjimpanfe bilbet. 3n jebet folgen S3anbe befinben ftd) mehr

2Beibrf)cn als SDcänndjen; benn ade 9ladjrid)ten ftimmen barin fiberein, bafj nur ein alteS l'fdnn»

djen fid) bei foldjer ©efeüfdjaft befinbet, unb bafj, wenn junge Sflänndjcn i£jre tolle ©röfje erreicht

haben , jwifdjen ihnen unb anberen ein Äampf um bie Oberherrfdjaft ftattfinbet unb ber ftärfftc,

nadjbem er ben Nebenbuhler getöbtet ober bod) bertrieben fmt, aum Raupte ber 0efcUfd)aft fid)

aufwirft. Seine SEBohnungcn, faHS man fie fo nennen barf, ähneln benen, toeldje ber Sdjimpanfe

baut unb beftehen einfad} auS wenigen Steden unb blätterigen 3b>eigen, Welche bon Aftgabeln

unb tieften ber Säume unterftüfct werben, gewähren aud) feinen Sdnifc gegen baS SBetter unb

werben nur beS 9lad)tS benufct. ©orittas finb aufjerorbentlidj wilb unb fletS angriffsluftig,

flüdjtcn aud) niemals bor bem ÜJlenfdjen. $ie (Eingeborenen fürchten fie in^ob^em ©rabe unb nehmen

niemals ben tfampf mit ihnen auf, eS fei benn, um ftd) felbft ju bertheibigen. 3)ie wenigen Stüde,

welche erbeutet würben, fanben ihren Stob burd) Clefantenjäger unb ^anbelSleute, Welche im

SBalbe mit ihnen jufammentrafen. AngefidjtS eines SHenfdjen foQ ber männliche ©orilla juerft

einen cntfc^lidjen Sd)rei auSftojjen, weld}er auf Weithin im JZÖalbe Wieberb^aKt unb etwa wie ein

langgezogenes unb fdjrifleS ,,4tr)ef), ßheh" flingt, babei bie ungeheuren fliefern au boller SSeite

öffnen unb mit über baS Äinn b>rabt)ängenber Unterlippe unb über bie SSrauen fjerabfallenbem

£aarfd)opfe baS SBilb unbeschreiblicher SBilb^eit fein. SSeibeben unb 3unge berfdjwtnben bei bem

erften Sd)rei beS 9Jcännd)enS; biefeS aber nähert fidi, in rafd)er 3foIge feinen entfcjjlid)en Sdjrci

auSftofjenb, bem Säger, Sefotercr erwartet feine Anfunft mit bem ©ewefjre an ber SBange, unb

berjögert, wenn er feines Sd}uffcS nid)t ganj ftdjcr ift, fein Scuer, bis baS Xfyer ben @ewcl)rlauf

ergriffen unb, wie eS 3U t^un bflegt, in baS SJtaul gebrad)t b^at. Sollte baS ©eweb^r üerfagen,

fo jerquetfdjt ber ©orilla ben bfinnen Sauf awifdjen feinen Sännen, unb baS 3ufammentreffcn fann

für ben Säger toerrjängniSbott werben. 3m übrigen ähneln bie Sitten unb Öemob>b>Uen beS

©oriHa benen beS Sdjimbanfe; er baut äljnlidje Hefter auf bie ®äume, lebt bon benfelben ober

ätmlidjen ^rüdjten unb mad)t feinen Aufenthaltsort bon ben Umftänben ab^ängenb.

3m 3ahre 18^>2 gibt fjorb fibereinftimnunbe 9kd)rid)ten. „S5er ©orilla", fagt et, „erfjebt

fidj jum Singriffe auf feine 5uB*. nähert ftdj jebod) feinem ®egner in gebeugter Haltung. Dbgleid)

er niemals auf ber Sauer liegt, ftö|t er bod), fobalb er bie Annäherung eines 9Henfd)en wahrnimmt,

augenblidlid) feinen bejeid)nenben Sdjrei aus, bereitet ftd) jum flambfe unb geht äum Angriffe

über. £er Sd)rci ift mehr ein ©runjen als ein beulen, ähnelt bem beS erregten Sd)impanfe, ift

jebod) lauter unb wirb in Weiter (Entfernung bernommen. 3uerft nun begleitet er bie SBeibdjen,

bon benen er regelmäßig umgeben Wirb, auf eine furje Strede bei ihrer ötludjt, lehrt hierauf

jurfld, fträubt ben ^aarfdjobf, fo ba| er born fiberhängt, weitet feine 9lüftem, jieht bie Unter»

libpe herab, fletfdjt bie 3ö^«e unb lägt nochmals jenen Schrei hören, wie eS fdjeint, in ber

Abfidjt, feinen ©egner 3U erfd)reden. Stredt ihn je^t nid)t eine Wor)lgejielte Äugel ju ißoben, fo

nimmt er einen Anfafc, fdjlägt feinen ©egner mit ber ^anb nieber ober padt ihn mit einem ©riffc,

weldjer fein (Entrinnen ermöglicht, Wirft ihn auf ben Stoben unb jerfcfyt ihn mit ben 3äh"en. 35aS

wilbe SBefen biefeS ©efd)öpfeS lonnte man beutlid) feljen an einem fleinen 3ungen, WeldjeS hierher

gebracht würbe. 9Jlan hielt eS mehrere 9Jtonatc unb gab fidj bie gröjjte «mühe, um eS ju jähmen;.

eS war jebod) fo unberbefferlid), ba| eS mid) nod) eine Stunbe bor feinem Jobc biß."

Digitized by Google



60 CFrflc Crfcmtng: £ocf>tI)itre; jUttite Jjamilie: «Itiueltöaf fcn Oütenidjtnajjen).

Ser nädjftfolgenbe 93erid)terftattcr ift S3u«6^aiUu. 3dj würbe beffen aJcitttjeilungen bot-

jug*weife bcnu&t haben, Ijatte bie Sarftetlung nidjt beim erftcn fiefen ein unbefieglidje«

trauen in mir cttuerft. Semungeadjtet mag audj biefe Sctjilberung tjter eine Stelle finben; nur

berwarjre id) midj gegen bieEnnaljme, al« wolle id) fte in irgenb einer Söcife befräftigen. 3d) bin

bietmehr burdjau« ber Meinung 9teabe'«, bajj Su.6^aiUu'8 ßrjählung ein wunberbare«

©emifdj bon SQBatjr^cit unb Grbictjtung ift, unb ftimme bem tefctgenannten bei, wenn er fagt, bajj

jener bielc« über ben ©oritla gefdjrieben r)at, weldje« roaljr, aber nidt)t neu ift, unb wenige«,

welche« neu, aber nidjt waljr ift. <Dkn urteile fetbft, Wa« wof>l ton einem Sorftfjer ju galten ift,

welcher fein erfte« 3ufammentreffen mit bem ©orilta fdjilbert, toic folgt:

„Sdjnell borwärt« bewegte e« fidj im ©ebüfdje, unb mit einem SDtalc ftanb ein ungeheurer

männlicher ©orilla bor mir. Surd) ba« $icfid)t war er auf allen 93ieren gefrodjeu; al« er und

a6cr fal), erhob er fidj unb fat> un« füb> unb mittag in bie Eugen. <Bo ftanb er etwa jwölf

Schritte bor un« — ein Enblitf , ben id) nie bergeffen »erbe! Ser flönig be« aftifanifdjen SDÖalbc«

fam mir wie eine gefpenftifcfje Grfdjeinung bor. Eufgertdjtet war ber ungeheure, faft fedj« 5»&

t)ot)e flörper; frei jeigten ftd) bie mäctjtigc SBruft, bie grofjen, ntuölelfräftigen Etme, ba« Wtlb

blifcenbe, tiefgraue Eugc unb ba« ©efidjt mit feinem wahrhaft t)öflifd)en Eu«brud. (Jr fürchtete

tief) nidjt! Sa ftanb er unb fd)lug feine 93ruft mit ben gewaltigen gäuften, ba§ e« fdjatlte, wie

wenn man eine grojje metallene Xrommel fdjtägt. Sa« ift bie Ert be« Xrofcbieten«, ba« ift ba«

Äambfe«aeid)en bc8 ©oritla! Unb bajwifcrjen flieg er einmal nad) bem anberen fein graf$lid)e«

©ebrüll auS — ein ©ebrütt, fo grauenerregenb, bajj man e« ben eigenttjümlichften unb fürd)terr

Uctjften Saut ber afrifanifdjen SBälber nennen mufc. 6« beginnt mit fdjarfem Sellen, wie e« ein

grofjcr |>unb t)ören lägt, unb gebt bann in tiefeg Sröljnen über, welcfje« genau bem Wollen fernen

Sonner« am Gimmel gteidjt: b,abe idj bodj mehr al« einmal biefe« ©ebrüll für Sonner gehalten,

Wenn id) ben ©orilla nid)t fatj! SBir blieben beWcgung«to« im 3)ertheibigung«juftanbe. Sie

Eugen be« Untjolbe« btifeten grimmiger; bet Äamm bei furjen Haares, Welcher auf feiner Stirn

ftetjt, legte ftd) auf unb nieber; er jeigte feine mächtigen Sange unb wtebettjolte ba« bonnernbc

Sörüllcn. 3e^t glid) er gänjtidj einem tjflllifdjen Iraumbitbe, einem SGÖefen jener Wtberlicfjeu Ert,

halb 9)lann, Ijalb Xtyev, wie e8 bie alten 3)later erfanben, Wenn fte bie #öllc barftellcn wottten.

Söieberum fam er ein paar ©djritte näljer, blieb nodjmalS fteb,en unb ftiefj bon neuem fein entfe^«

Urfjeä ©ctjeul au«. Unb nod) einmal näherte er ftd), nod) einmal ftanb er unb fd)tug brüttenb

unb wütt)enb feine Söruft. €o war er bi« auf fed)$ Schritte E)erange{ommen: ba feuerte id) unb

töbtete it)n. Wd einem @tö!jnen, wetd)e« etwa« fd)redlid) menfdjlidje« an ftd) ijatte unb bod)

burd) unb burd) bietjifdj war, fiel er borwart« auf fein ©efidjt. Scr Äörper judte frambffcjaft

mehrere Minuten; bann würbe alle« rurjig: bet Sob tjatte feine Arbeit getb^an."

3u bor|teb,enber Stelle gebart ein furjet 9tad)fafe bon 91 e ab e: „3n einem Vortrage, Weidjen

id) in einer Styung ber ßonboner t^ierrunbtidjen ©efefffetjaft la«, unb wetetjer in ben Sdjriften ber

Öefetlfdjaft beröffcntlid)t worben iji, rjabe id) bie ©rünbe cntwidelt, au« benen id) mit boltfter

cictiertjeit fdjliejjen barf, baj] Xu = (5t(aillu niemal« einen ©orilla erlegt tjat".

Sod) aud) ba« Unwatjrfd)einlid)e, richtiger bielleictjt, bie fiüge, mag tjier 6rwätjnung ftnbeu,

um fo mc^r, al« bie Seridjtigung auf bem 5u|e folgen Wirb.

„9Jtein langer Eufentb^alt in Efrifa", eraäb,U Su«6b, ailtu, „erleichterte eS mir, mit eingebe«

renen yu berfetjren, unb al« meine 9leugierbe, jene« Ungetjeuer fennen \u lernen, auf« höc^fte erregt

worben war, befdjtojj id), felbft auf beffen 3agb au«juaietjen unb e« mit meinen Eugen ju fetjen.

3d) war fo glücUidj, ber erfte ju fein, wetdjer nadj eigener Sefanntfdjaft über ben ©oriUa

jpredjen barf, unb wät>renb meine Gtfahrungen unb Seobaerjtungen jeigen, ba§ biete (Srjärjlungcn

auf falfdjen unb leeren ßinbilbungen unwiffenber Ulcger unb leichtgläubiger SReifenben beruhen,

fann ich anberfeit« beftätigen, ba& feine SBefchreibung bie entfcfoliche örfdjeinung, bie SQJuth bc«

Engriff« unb bie wüfte 58o«t)eit eine« ©oviaa oerfinnlichen wirb.
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,,(r« ttjut mit leib, baß id) bct 3crftörer öteter anmutigen Träumereien fein muß. Slber ber

©oritla lauert nid)t auf beit Säumen übet bem SBege, um einen unborfid)tig Sorübergcfjenben ju

ergreifen unb in feinen jangengleidjen ^»änben au erwürgen; et gteift ben ©lefanten nidjt an unb

idjlägt itju mit ©töcfen ju Tobe; er fdjleppt feine Süeiber au« ben Törfern bet (Eingeborenen weg;

er baut fic^ fein 9tefl au« Slättern unb Steigen auf ben Söalbbäumeu unb fttjt nietjt unter bereu

S5ad); et ift nidjt einmal ein gefetlige« Tf)ier, unb alle Serict)tc bon gemeinfdjaftlichen Angriffen

haben uid)t ein Äörndjeu bon SBaljrtjeit in ftd).

„Set @otiUa lebt in ben einfamften unb bunfelften ©teilen be« bieten aftifanifcfjen lieber*

walbe«, tiefe bewalbete Tfjäler unb ebenfo fd)roffe .£>öhen allen übrigen SlufentljaltSorten borjieljenb.

©etabe bie .£>od)cbcnen, meiere mit unermeßlidjen falben bebeeft finb, fdjeinen feinen Siebling««

wofjnfty ju bilben. 3n jenen @egenben Slfrifa« finbet fid) überaß SBaffer, unb id) habe beobachtet,

baß ber ©oritta jufi an folgen Stellen fid) aufhält, wo eS am fcudtjteftcn ift. 6r ift ein raftlofe«

Sief), Welche« bon Drt ju Dtt wanbert unb fd)Wetlid) an einer unb berfelben ©teile jmei läge

lang bleibt. Tiefes Umhetfdjweifen ift jum Tt)eil bebingt burd) bie ©djwierigfeit, fein fiiebling««

futtet ju finben. Obgleich bet ©oritla betmöge feinet ungeheueren @djät)ne ot)tic Ü)(üt)e jebc«

anbere Tfjiet be« Söalbe« ju jerftüdcln bermöcfjte, ift et bod) ein ecktet Sflanjenfreffer. 3d) habe

bie Wagen bon allen unterfudjt, toeldje ju tobten id; fo glüdlid) mar, unb niemals etwa« anberc«

gefunben al« Seeren, Sifangblätter unb fonftige ^flanjenfioffe. S)er GJotitta ift ein atger greffer,

welcher unjWeifelljaft an einem Orte alle« auffrißt unb bann, in beftänbigem Äampfe mit bem

junger, jum SBanbern gejmungen wirb, ©ein großer Saud), ber fid), wenn er aufredet bafletjt,

beutlid) genug jeigt, beroeift bie«; unb roatjviidi
, fein gewaltiger fieib unb bie mächtige ÜJtu«fcl-

entmiefetung fönnten bei weniger *Rat)rung nierjt unterhalten Werben.

ift nietjt wa^r, baß ber ©orilla biel ober immer auf ben Säumen lebt; idt) habe iljn faft

ftet« auf bet ©rbe gefunben. Merbiug« fteigt er oft genug an ben Säumen in bie #öt)e, um
Seeren ober 9lüffe ju pflüden; Wenn et abet bort gegeffen hat, fct)rt et wiebet nach unten jurüd.

'Jcadj meinen Erfahrungen übet bie Nahrung tann man behaupten, bafj et e« gar nicht nöttng hat

bie Säume ju erflettern. 3hm behagen ^udertohr, bie weißen Stippen bet pfangbtättet, mehrere

Seeren, welche nahe ber Erbe wadjfcn, ba« Warf einiget Säume unb eine 9tuß mit fetjr harter

Schale. Tiefe lefctere ift fo feft, baß man fu nut mit einem ftatfen ©chlage bermittcl« eine«

Jammer* öffnen fann. SBahrfdjeinUch if)tttb>l&en beftfct et ba« ungeheuete @ebiß, welches ftarf

genug ift, einen 0ewet)rlauf jufammenjubiegen.

„9hu junge ©otitla« fchlafen auf Säumen, um ficb, gegen SRaubtfjiere ju fd)üfcen. 3<h hQÖC

mehrere Wale bie frifche Spur eine-; ©oriUabette« gefunben unb tonnte beutlich fernen, baß ba»

Wännd)en, mit bem 9cüden an einen Saumftamm gelehnt, in ihm gefeffen hatte; boef) glaube ich,

baß SBeibchen unb 3unge juweilen bie Jerone be« Saume« erfteigen mögen, wäb>nb bie Wänndjen

immer am guße bet Säume obet untet Umftänben auf bet 6tbe fchlafen. Stile Slffen, welche biel

auf Säumen leben, haben an ihren bicr $änben längere Singer aU ber (Soritla, beffen ^anb meht

bet menfehlichen ähnelt, infolge biefed berfergebenen Saue« ift et Weniger geeignet, Säume ju

erflettern. 3u fllc'^h mu& i<h bemerfen, ba§ id) niemal« einen Schirm ober einölt gefunben höbe

unb be«wegcn 3U bem ©djluffe gefommen bin, et füf)ie ein betartige« @ebäube überhaupt nicht auf.

„S)et ©otilla ift nicht gefellig. Son ben 9llten fanb ich gewöhnlich ein Wännchcn unb ein

Sßeibchen jufammen , oft genug audj ein alte« «Dtännchen allein. 3n folchem Öatte ift e« immer

ein alter, mfirtifehet, böSWilliget ©efell, weichet nicht mit fleh fpaßen läßt. 3ungc ©orilla« traf

id) in ©efellfchaft bi« ju fünf ©tüd an. ©ie liefen ftet« auf allen Sieren babon, fdjteienb bor

5utd)t. 6« ift nid)t leid)t, fidj ihnen ju nähetn; benn fie höten außerorbcntlid) fdjatf, unb ber«

licren feine §ät, um ju entfommen, mäfjrenb bie Scfchoffenhcit be« Soben« e« bem Säger fefjr

erfdjwert, ihnen 3U folgen. S)a« alte Jfjiet ift auch fdjeu: id) fw&e juweilen ben ganjen 2ag

gejagt, ohne auf mein SJilb ju flößen unb mußte bemetfen, baß e« mit fotgfältig auämid). SBcnn
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jebodj jutcfot baS ©lüd ben 3äget Begünfligt unb et aufättig ober butd) ein gutes Sagbhmftftüd

auf feine Scute fommt, get)t bicfe ir)m nidit aus bcm Söege. 33ei alten meinen Sagben 1)abt irfi

nid)t einen einzigen ©otitta gcfunben, welcher mir ben Süden jugefeljrt hätte. Ueberrafd)te id) ein

^aar, fo fanb id) gewöhnlich baS9Jiännd)en, an einen Reifen ober i'oum gelernt, im bunfelften

Sididjte beS SöalbeS, wo bie ftrafjtenbe Sonne nur ein büfteteS 3wictid)t hetborrufen fann; baS

SQBeibdjen wcibete in bet Siegel nebenbei, unb biefeS war es aud), weldjeS juetft unter lautem unb

heftigem Schreien unb ßreifdjen babonrannte. Samt erhob ftd) tangfam baS SJcänndjen, welches

nod) einen 3tugenblid mit wüttjenbem SBlide bagefeffen hatte, fdjaute mit glüf)cnben 3lugen auf

bie Grinbringltnge, fd)lug auf feine 2kuft, erhob fein gemattigeS $aupt unb fticfj baS furchtbare

ÖebrüH aud. 3dj glaube, bafj id) biefeS ©ebrütl auf bie ßntfcrnung bon brci Weiten gehört babe.

„GS ift ©runbfafc eines gefcöultcn ©orittajägerS, fein geuer bi« jum testen Slugenblide ju

bewahren. Sie (Erfahrung fmt gelehrt, bajj, wenn ber Säger feuert unb feb.lt, ber ©oritla äugen-

blid(id) auf it)n flilrjt. Unb feinem "Jlnproltc lann fein Wann wiberfteljen ! Pin einziger 6d)Iag

ber gemattigen, mit mächtigen 9lägeln bemetjrten .£>anb, unb ba§ QringeWctbe beS armen SägerS

liegt blofj, feine ©ruft ift jertrümmett, fein Sd)äbet jerfd)mettert; eS ift ju fpät, neu ju laben,

unb bie 5lud)t bergebenS ! ©injetne «Reger, tottfüf)n aus 5urd)t, haben fid) unter fold)enllmftänben

in ein SRingen mit bem ©otitta eingelaffen unb mit tyrem ungetabenen ©ewehre tjerttjeibigen

motten, aber nut3«t ju einem einjigen, erfolglofen Streiche gehabt: im nädjften Slugcnblidc

erfdjicn ber lange 9trm mit bcrljängniSbottcr flraft unb jerbrad) ©ewet}t unb Wegetfdjäbet mit

einem Schlage. 3dj fann mir fein ©efdjöpf benten, WeldjeS fo unabmenbbare Angriffe auf ben

Wcnfcrjen auSjufüfjren berfteljt toie ber ©oritla, unb jwar aus bem ©runbe, toeil er ftd) ©eftdjt gegen

©eftd)t bem SJlanne gegenüber ftettt unb feine 2lrme als ÜBaffen jum Angriffe gebraucht, gerabc

mie ein ^reiSfedjter t^un mürbe, nur bafj jener längere 2trme unb weitaus gröjjere Äraft t)at, als

ftdhbergetoaltigftegauftfämpfer ber 6rbe träumen lägt.

„Sa man ftd} in ben bunleln unb unburd)bringlid)en Sitficbten, ber bieten Tanten unb Sornen

halber, taum bemegen fann, bleibt ber 3äger flugerWeife flehen unb ermartet bie Slnfunft beS

mütbenben Ztytxei. 2er ©oritla nähert ftd) mit furjen Schritten, hält ^äuftg an, ftöjjt fein

IjöllifcbeS ©ebrütl auS, fdjlägt ab unb ju mit ben Sinnen feine SBruft, rul)t aud) wobt länger auS

unb fefot ftd), btidt aber immer roütt|enb auf feinen ©egner. Sie feljr furjen Hinterbeine genügen

entfd)ieben nid)t, um ben Körper aufrecht 311 tragen: baljer l)ält ftd) baS I liier burd) ©d)mingungcn

mit ben Firmen im ®teid)gemid)te; aber ber büfeSaudj, baS runbe, ftierartige <£>aupt, mcldjeS

rüdmärtS faft auf bem Waden aufliegt, bie grofjcn, muSfelfräftigen 9trme unb bie Weite 93raft —
atleä bieg tä^t fein ©djmanlen unfägtid) entfe^Iid) erfd)einen unb bcrmefjrt nod) ba« 5urd)tbare

feiner ßrfdjeinung. 3"gl«^ Mifcen bie tiefliegenben grauen 3lugen in unbeimlid)em ©lanje; bie

9Butb öerjent baß @cfidjt auf baS abfd)eulid)fte; bie bünnen, fdjarf gefdjnittenen Ciöpen, meld)c

jurüdgejogen merben, taffen bie gemaltigen Gdjät)ne unb bie furchtbaren itinntaben, in roeldjen ein

«Dtenfdjenglieb jermatmt werben mürbe mie 3nüebad, ftctjtbar merben. SerSägerftebtmitängftlidjet

Sorge feinen geinb betoadjeub, auf einer unb berfetbett Stelle, baSölemehrinbcr^anb, oft fünf lange

bange Minuten , mit aufregenbem «tauen ben ?lugcnbtid ermartenb, in meinem er feuern mu§.

Sie gewöhnliche SdjuSmcite bettögt jebn Sdjtitte. 3d) meine8tb,eit« ffdbt nie weiter auf ein ©oriöa-

männd)en gefcfwffcn als auf ad)t ötten. $ülf|l fommt bie ©elegcntjcit: fo fdjneU miemöglid) wirb

baS @ewct)r erhoben, — ein ängftlid)er Stugenblid, wetdjer bie ©ruft jufammenfd)nürt, unb bann —
Ringer an ben Srürfct ! 2Benn bet Weger einem Öftufjpferbe Wäljrenb ber 3agb eine Äugcl jufanbte,

geht er im 2tugcnblirfc auf feine SBeute toS — menn er nad) einem ©oritta fd)o§, fteljt er ftitt; benn

fattS er gefehlt hat, mug er fämpfen für fein ßeben, ©eftd)t gegen ©efidjt, hoffenb, baß irgenb ein

unermarteteöötüdihnbonbem töbtlid)en Streiche euettet, unb erbabon fommt, Wenn aud) biellctcbt

gelähmt auf immer, ©lücflicherwetfe ftirbt ber ©oritla cbenfo teid)t wie bet Wtenfd): ein Sd)u& in

bie SBtuft bringt ihn fidjer ju Oratle. 6r ftürjt botwättS auf fein ©efidjt, bie langen, gewattigen
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Slrme auSftrcdeub uub mit bcm legten 2lttjem ein lobeSrödjetn ausftoßenb, tjalb 23rüUen, fjalb

Stöhnen, toctd^cS, obgleich es bem Säger feine Mettung berfünbet, bennodj fein Of)r peinigt wegen bet

9lcfjntid)feit mit bem Seufjer cineS ftetbenben SJienfdjen. Sie Steger greifen ben Gorilla nur mit

Klinten an, niemals mit anberen Söaffen, unb ba, wo fie fein OreuergeWefjr bcfijjen, buTcr)jiet)t

baS Untfjier unbeläftigt als alleiniger .^errfdjer ben Salb, (»inen ©oritta getöbtet ju t)aben,

berfdjafft bem 3äger für fein Sebenlang bie größte Sldjtung felbft ber mutljigften Steger, Wcldjc,

wie idt) fjinpfügen muß, im allgemeinen burcb>u3 nidtjt nadj biefer Slrt beS SRuljmeS tüftern finb.

„S)er Gorilla gebraust feine fünftlidjen Söaffen jur 33critjeibigung, fonbern web,rt ftdj mit

feinen Firmen unb im weiteren Äampfc mit feinen 3äb,nen. 0 d) iiobe oft ©orillafdjäbel unter>

fuc^t, in benen bie gewaltigen SRcißjäljne loSgebrodjen waren, unb bon ben Negern erfahren, baß

ein berartiger 33erlufl mäljrenb ber Jtämpfe entftanb, weldjc jwei Worillamänndjen in Sadjen ber

Siebe angefochten fjaben. Sold) ein Streit muß ein in jeber £infid)t gewaltiges, großartiges

Sdjaufpiel gewähren: ein Singen jwiferjen jtoei tüchtigen männlidjcn ©oriflaS mürbe alle $ampf=

fpiete ber 2Belt überbieten.

„Ser gewötjnlidje ©ang beS Gorilla gefd)icf)t ntdt)t auf ben Hinterbeinen, fonbern auf allen

öicren. Sei biefet Stellung wirb baS $aupt bebeutenb erb,öf)t, Weil bie Sinne berljältmSmäßig

feljr lang finb. SBenn er fdjnefl läuft, fefot er bie Hinterbeine fafl bis über ben Seib bor, unb

immer bewegt er beibe ©lieber einer Seite ju gleicher 3eit, tooburd) er eben einen fo fonberbar

watfelnben ©ang erf)ätt. 9Ud)t ju bejtoeifeln ftetjt, baß er audj in erf)obener Stellung jiemlid)

fd)nelt unb biet länger als ber Sdjhnpanfe ober anbere 9tffen baljinwanbetn fann. SSenn er auf»

red)t fter)t, biegt er feine ßnie nad) aufwärts. Sonberbar ift feine 5äfjrt t. Sic Hinterfüße hinter-

[offen feine Spur bon ifjren 3 e
{j
cn» nu* oer Fußbällen unb bie große 3 c^e fdjeinen aufzutreten;

bie Ringer ber £anb finb unbeutlidj bcm 33oben aufgebrürft. Sunge ©oriflaS flettern, oerfolgt,

nid)t auf Säume, fonbern taufen auf bcm JBoben batjin.

„Niemals fjabe id) gefunben, baß eine (SoriHamutter an SJertfjeibigung benft, burd) bie Sieger

aber erfahren, baß bteS juweilen wofjl ber Oratt fein lönne. Qi ift ein Ijübfdjer 2lnblid, fold)

eine SWuttet mit itjrem fie umfpielenben jungen! So begierig id) and) war, ©oriflaS ju er d alten,

fonnte id) eS bod) nidjt über baS .§crj bringen, ein folcfjeS 3)erf|ältniS ju ftflren. SJteine Sieger

waren weniger weidjfjerjig unb töbteten ifpren ßrjfeinb ofjne 3eitöerluft. giüdjtet bie SJtutter bor

bem 3äger, fo fpringt baS 3unge it)r fofort auf ben Warfen unb f)ängt fid) jwifdjen tb>n Prüften

an, mit ben flcinen ©liebern ifjren ßeib umfdjlingenb. Sdjon ein junger ©orilla ift außerorbentlid)

ftarf. (hnen, Weldjer nur jwei unb ein IjalbeS 3äfjr alt war, üermodjtcn öier ftarfc Wänncr

nid)t feft^ubaltcn. 1er 9Ute fann mit feinen 3äl)nen einen ©eWefjrtauf platt beigen unb mit feinen

2trmen JBäume umbredjen bon 10 bis 15 Gentim. im Sutdjmejfer (1). Sa3 gell beS Bieres ift

bid unb fefl wie eine Od)fenb,aut, aber Derrjältmsmäfjig jarter als baS anberer Slffen.

„9m 4. 9Hai lieferten einige Steger, weldje in meinem Auftrage jagten, einen jungen, lebenben

©orilla ein. 3d) fann unmöglid) bie Aufregung befd)reiben, weld)e mid) erfaßte, als man baS

Heine Sdjcufal in baS Sorf brachte. %Ut bie Sefd)Werben unb Gutbetjrimgcu, welche id) in Slfrifa

ausgemalten tjatte, Waren in einem Slugenbtide oergeffen. S5cr ^ffe war etwa jWei bis brei 3abre

alt, 2'/i guß tjod), aber fo wütb,enb unb b,atsftarrig, wie nur einer feiner erroad)fenen ©enojfen

tjätte fein fönnen. Weine 3äger, welche id) am liebften an baS £«J gebrüdt fjätte, fingen ifm in

bem Öanbe jwifdjen bcm Scmbo unb bem Söorgebirgc St. ffattjarina. Stadj i^rem Sertdjte gingen

fie ju Öünft na^e einer Drtfdjaft an ber flüfte lautloS burd) ben ©alb, gärten ein ©efnurre,

weld)eS fie fofort als ben 9tuf eines jungen ©orilla nad) feiner SJtutter erfannten, unb befd)loffen,

o^ne 3öScrn oem Sdjrei ju folgen. SJtit ben ©ewe^ren in ber foanb fct)lid)en bie Srabcn bor»

wärtS, einem büfteren Sididjt beSSBalbeS 311. Sie wußten, baß bie «öluttet in ber9läb;e fein

würbe, unb erwarteten, baß aud) baS gefürdjteteSJtänndjen nid)t weit fein mödjte, befdjlojfen jebod),

alles aufs Spiet ju fc^en, um wo möglid) baS 3unge lebenb ju erhalten. Seim Släfjerfommen

Digitized by Google



Grftc Orbnunji: J£»oc^tIj iere;)ireite Familie: Sl Itrocl tgaff cn (3Kfnf d?cnaf fen).

Rotten fic einen felbft iljnen fcltenen 5lnblid. 2a« 3unge fag einige Schritte entfernt bon feiner

SJhitter auf bem ©oben unb befdjäftigtc ftd), beeren ju pflüden. £ie Alte fdjtnauftc bon benfelben

f^rüd)tcn. SJleine Säger matten »id; augenblicftid) \\nn Gencin fertig: unb nictit ju fpöt; benn bie

Alte etblidte fie, al« fte ih> ©emeljre erhoben, ©lüdlidjermcifc töbteten fte bie bejorgte ffllutter

mit bem erften Sdmffe. Sa« 3ungc, erfd)rerft burd) ben Änatt ber ©emeljre, rannte ju feiner

Gr3eugerin, b,ing fic^ an fie, umarmte ib>en Seib unb berftedte fein ©cftd)t. Sie 3ägcr eilten hierbei;

bas liicvhircti aufmerffam gemorbene 3ungc »erlieg aber fofort feine Butter, lief ju einem fdjmalen

Saume unb Heiterte an ib,m mit großer 93et)enbigfeit empor, fdjtr i'icli fcjier nieber unb brüllte

mütljenb auf feine Jöcrfolger hierunter. £od) bie ßeutc liegen ftd) nid)t berblüffen. 9tidjt ein cinjiget

fürdjtete fid), bon bem «einen mütt>enben 93teb, gebiffen ju merben. SJlan öieb ben 35aum um, berftc,

al« er fiel, fdjnell einßleib über benßopf be« fcltenenaSilbc« unbfonntc e« nun, fo geblenbet, leidster

feffeln. £od) ber Heine ©efett, feinem Hilter nad) nur ein unermadjfencS Äinb, mar bereite erftau-

nenimürbig Iräftig unb nichts meniger als gutartig, fo bag bie ßeute ru'.n im Stanbe maren, ihn ju

führen, unb fidr) genötigt fab^en, feinen £al« in eine .frolagabel ju fteden, meiere born bcrfdjloffen

mürbe unb als 3roangämittel bienen mugte. So lam ber ©orilla in ba« S)orf. ßine ungeheure

Aufregung bemädjtigte fid) aller ©cmütljer. Sil» ber ©efangene au« bem 99oote gehoben mürbe, in

meinem er einen Itjeil feines Söcgcs jurürfgclcgt Ijatte, brüllte unb bellte er unb fdmutc au« feinen

böfen Augen milb um fid), gleidjfam berfid)ernb, bag er fid) genrig rädjen merbe, fobalb er fönne.

oiii folj. mh bie©abel feinen ülladen bermunbet b,atte, unb lieg beeb,alb mdgltd}ft rofd) einen .Hang

für iljn anfertigen. Sladj jmei Stunben Ratten mir ein fefte« 23ambu«ljau3 für it)n gebaut, burd)

beffen fiebere Stäbe mir ifm nun beobachten fonuten. Gr mar ein junge« SJlänndjen, ermad)fen

genug, um feinen 23eg allein ju getjen, für fein Alter auch, mit einer merfmürbigen Jfxaft au«»

gerüflet. ©efid)t unb #änbe maren fdjmarj, bie klugen jebodj nod) nid)t fo tief eingefunfen mie bei

ben alten, S3ruft unb Saud) bünner, bie Arme länger beljaart. 2a« #aar ber Srauen unb bc«

vlvmco
,
meldje« rötf)lid)braun auäfab,, begann ftd) eben \\i ergeben; bie Oberlippe mar mit furjen

paaren beberft, bie untere mit einem fleinen SBarte, bie Augenlteber maren fein unb bünn, bie

Augenbrauen ctma 2 (Sentim. lang; eisgraue« #aar, roeldje« in ber Siäfje ber Arme bunlclte unb

am Steige bollftänbig meig erfduen, bebedte feinen Staden.

„Utadjbcm id) ben fleinen ©urfdjen glüdlid) in feinen tfäfig gelodt b,atte, naljete id) mid), um
ihm einige ermuntembe SBorte ju fagen. Gr ftanb in ber fernften ©de; fomie id) mid) aber näherte,

bellte er unb fprang mütl)cnb nad) mir. Cbgleid) id) mid) fo fd)ned al« \± fonnte jurüd.^og,

erreichte er bod) meine SBeinfletbcr, jerrig fic unb fer)rte augenblidlid) mieber nad) feinem SBintel

aurüd. S)ie« lehrte mid) 2Jorfid)t; bod) gab id) bie Hoffnung, ib,n ju jäb,men, nid)t auf. kleine

erfte Sorge mar natürlid), Butter für ü)n au fdjaffen. 3d) lieg Söalbbeercn b,olen unb reid)te ib,m

biefe nebft Baffer; bod) roollte er meber effen nod) trinfen, bebor id) mid) aiemlid) meit entfernt

t)atte. Slm jmeiten^age mar 3oc, mie id) il;u genannt Imtte, milber al« am erften, fu^r auf

jebermann ju, meld)er nur einen Slugcnblid bor feinem ftäfige ftanb, unb fd)icn bereit, uns alle

in Stüde ju jerreigen. ^rti brad)te ihm einige ^ifangblätter unb bemerfte, bag er babon nur bie

meidjen Steile frag. Qx fd)ien eben nidjt mäblerifd) ju fein, obfd)on er jeht unb mäb,renb feine«

furjen ßeben«, mit auäna^me ber milben Slätter unb 5rüd)te feiner b,eimifd)cn SÖälber, aHe«

Butter berfeb^mä^te. Slm britten Sage mar er nod) mürrifd)cr unb roütljcnber, bettle jeben an unb

jog fid) entmeber nad) feinem fernen HOinfel jurüd ober fdjog angreifenb bor. 8m bierten Jage

glüdtc e« i^m, jroei 93ambu«fiäbe auseinanber 3U fdjiebcn unb ju entfliegen. SBeim Eintreten in

mein #au8 mürbe id) bon ärgerlichem Srütten begrügt, meldje« unter meiner SBettftettc ^erborlam.

mar SJteifter Sepp, melier b,icr lag, forgfältig alle meine SJemegungen beobadjtenb. Slugen.

blidlid) fd)log id) bie ftenfter unb rief meine ßeute b,erbei, bas Ib,or au beauffidjtigen. 911« 3icunb

3oe bie« fal), belunbete er grcnaenlofe 3Sutt): feine Augen glätten, ber ganjc fieib bebte bor 3orn,

unb rafenb fam er unter bem Söette b,crbor. JBJir fdbloffen ba« 2b,or unb liegen ib,m ba« gelb,
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iubcm Wir borjogen, tieBcr einen ^ßlan jn feiner fixeren öefangennafjme ju entwerfen, alz un«3

feinen 3äb,nen au^jufe^en. <B war fein Vergnügen, iljn wieber ju fangen: er War fdjon fo ftarf

unb wütljenb, baß irf» felbft einen gauftlampf mit it)m fdjeute, au* Surdjt, Don itjnt gebiffen au

werben. Witten im Staunte ftanb ber biebere ©efett unb fdjaute grimmig auf feinen Qkinb, prüfte

babei aber mit einiger Ueberrafdmng bie Ginridjtungägegcnftänbe. 3d) beforgte, baß baä Riefen

meiner Utjr fein Dfjr erreichen würbe unb iljn ju einem Singriffe auf biefen unfdjäfcbaren öegenftanb

begetftern, ober baß er bicled bon bem, waä id) gefammelt tjatte, 3erftören tnödjte. (Jnbüd), alä er

ftd) etwaä beruhigt t)atte, fd)leuberten mir tljm glücfltdt) ein 3lt\} über ben Äopf. 35er junge

Uufjolb brüllte fürdjterlidj unb wütfycte unb tobte unter feinen Ueffeln. 3$ warf mid) fd)ließlid)

auf feinen Warfen, jwet Wann faßten feine %xmc, jwei anberc bie 33eiue: unb bennod) mad)te er

und Diel 3U fdjaffen. So fdjnell wie möglid) trugen wir if)tt nad) feinem injwifdjen auägebefferten

fläftge jurürf unb bcwadjten il)n bort forgfältiger.

„Niemals fal) id) ein fo wütfjenbeö Siie^ wie biefen 9Xffcn. (rr fuljr auf jeben loa, weldjer

ü)tn natjete, bie in bie SBainbuäftäbe, flaute mit böten klugen um fid) unb jeigte bei jeber (Megen*

tii'ii
, bafj er ein burd) unb burd) bösartiges unb boeljafted öemütlj tjatte."

3nt Verlaufe feiner €rjäl)lung ttjeilt S5u*Gl)aillu mit, baß 3oe Weber burd) junger nod)

burd) „gelittete Wahrung" ju bänbigenwar, nad) einiger 3"t, alö er jum awcitcnmal burdjbrad),

mit Dieter 2Jcüt>e Wiebcr gefangen, trofo atted SBiberfträuben* in Äetten gelegt würbe unb jetju

läge barauf plöjjlid) ftarb, feinen §erm anlegt aber mof)l fennen gelernt tjatte. Später will

2>u»ßt)aitlu ein junges ©orillaweibdjen ermatten tjaben, weldjeä mit außerorbentlidjer 3ärt=

lidjfeit an ber ßeidje fetner Wutter fjing unb ba-> ganje Sorf burd) feine Betrübnis in Aufregung

berfefcte. 2)a3 Xtjiercrjen War nod) ein Heiner Säugling unb ftarb, Weil 2)Uld) nttfjt ju befommen

war, fcfjon am britten läge nad) feinem gange.

„S5ie eingeborenen be* inneren effen baä gfbifdj be8 @ori£ta unb anberer Slffen feljr gern,

obgleid) ti fdjwarj unb fjart ift; bie Stämme narje ber See bagegen Derfd)mä£)cn ti unb füllen fid)

beleibigt, wenn man e£ ifjnen anbietet, weit [ie fid) einer gewiffen V'iclmltcbfeit awifdjen ifjnen unb

ben $ffen bewußt finb. 2lud) im Snneren weifen Wcgerfamilien ®oritlafletfd) aurürf, weil fie

mäfmen, baß bor 3«ten eine iljrer Weiblidjen Sinnen einen (Sorilla geboren Ijabe.

Unter allen 2?erid)terftattern mad)t SBinwoob Steabe ben ßinbrurf ber größten SJerläß«

lidjfeit. „SIU id) im Snneren ber ©orittagegenben reifte", fagt er, „pflegte id) in jebem Sorfe,

weldjeS mir jur Wadjt^erberge würbe, nachzufragen, ob ftd) t)ter ein Sieger befinbc, Welcher einen

(Gorilla getöbtet Ijatc. SBoEte bai @lürf, bafj bieä ber ^nli war, fo ließ id) itjn y: mir bringen

unb befragte iljti mit $ülfe eince Solmetfdjerä über bie Sitten unb @cmoIjnc)eiten ber 3lffen.

Siefen 5pian toerfolgte id) unter ben Selingt am Wuni, unter Sd)ifeni am ®abun unb unter ben

Äommi am Semanboöaj. Gbenfo befragte id) aud) bie aud bem inneren ftammenben SÖaöen,

weldje oon ib^ren ^enen al« 3äger berwenbet würben. ?ltte Wadjridjten, Wetdjc id) empfing, b^abe

id) oerglid)en unb nur baS behalten, weldjed burd) ba« gleid)lautenbe 3eugniä aller Säger biefer

bret berfd)iebencn ©egenben 3nncrafrifa8 beftätigt würbe.

„3n iöapufu ift ber ©oiilla unter ben ftüftenftämmen nid)t befannt. S5er nörblidjfte $unlt,

wo id) bon feinem 93orb,anbenfein Äunbe erhielt, mar ba$ Ufer eineä fleincn Öluffeä bei St. 3<med.

%m Wuni finbet er ftd) weniger häufig als um ben ©abun, unb in ben SBatbungen am Örcrnanbobaj

wieberum Ijäuftger als bort, ©laubwürbige 3)erid)te beftätigen, baß er in Wajumba, bon weld)em

iBattell fprid)t, unb nad) Süben t)in bid nad) ßoango borlommt; id) bin jebod) geneigt ju glauben,

baß er ftd) über ein Weit größered @ebict berbreitet, ald wir gegenwärtig annehmen. S)er Sd)im>

panfe lebt nad) Korben bin biä jur Sierra fieona, unb id) neunte an, baß ber (Gorilla fid) in bem*

fclben Öcbiete wie jener finbet. Ser Sdjimpanfc bätt ftd) me^r an ber Seelüfte unb in offeneren

Öegenben auf alä ber (Sorifla, unb barin liegt bie grflärung, baß man jenen beffer fennt ald biefen.

Sie %tn$ eriäb,lten mir, ber „Wji" fei feljr tjäuftg in bem weiten ßanbe gegen Worboften, bon
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welchem fie auSgemanbert mären, unb man T>i3rc bort feinen 3d)iei in unmittelbarer 91ät)e ber

©tabt; unb ebenfo mürbe mir in Slgumbt gefagt, baß ber ©oriHatanj — ein ianj ber Sieger,

weldjer bie bejeidjncnbften Bewegungen be« Gorilla nadjjualjmen berfudjt — in einem neunjig

2agereifen nad) Often fyn gelegenen fianbe feinen Urfprung b,abe.

„2Bäb>enb ber ©d)impanfe in ber Slad)barfd)aft «einer ©teppen Ijouft, fdjeint ber ©orilla

ba« büftere 3n>ielid)t ber bidjteften Söälber 3U lieben. 6r läuft auf allen Sieren, unb man fiet)t

ilm jumeilen allein, jumeilen in Begleitung eines Söeibcbcn« unb jungen. Bon ben Bäumen

bridjt er fidj 3tt)f t3c uno Rätter, meldte ftd) in einer irjm erreichbaren £>öf)e über bem Boben

befinben. 3uweilen erflettert er aud) einen Baum, um beffen ftrüdjte ju gcniejjen. eine ©ra«art,

meldje in fleinen Büfdjen »äd)ft, liebt er fo, bafe man fein Borlommen ba, wo biefe« ©ra« bor«

Ijanben, faft mit ©id)crt)eit annehmen tann. borgend unb abenb« befud}t er bie Pflanzungen

ber Dörfer, frifet pifang unb 3udcrrot)r unb läfet feinen fläglidjen Sdjrci bernerjmen. Sladjt«

crwät)lt er fid) einen Ijoljlen Baum, um auf itjm ju fdjlafen. SBenn ba« SBeibdjen träd)tig ift, baut

ba« SJtänndjen, meift in einer £>öt)e bon fünf big adjt Bieter über bem Boben, ein Sleft, b. b,. ein

blofee« Säger au« trodenen Steden unb 3wci9fn» tätige e« mit ben .fcänben jufammenfdjleppt.

£ier bringt ba« 2öeibd)en fein Sunge« jur Söelt unb berläfet bann ba« Sleft. Söätjrenb ber Brunft,

jeit (?) fämpfen bie SJtänndjen um it)re 2Beibd)en. (Hn glaubmürbiger 3"JQe fab, jwet bon itjnen

im .Kampfe; einer mar biel gröfjer al« ber anbere, unb ber Heinere mürbe getobt et. 5Hu« biefer

I!;atfadje fdjeint mir Ijerborjugeb/n ,
ba*; bie Gorilla« in Bielet)igteit leben mie anbere ürjicrc,

weldje um bie 2öeibd)en fämpfen. 2>a« gcwötmlidje 0cfd)rei bes Wovillo ift tläglid), baä äßutb,«

gefdjrci bagegen ein fdjarfc«, raut)e« Bellen, älmlid) bem ÜJebrütte eine« Nigers.

„Gntfpredjcnb ber Neigung ber Sieger, alle« 311 übertreiben, b,örte id) anfänglid) bie Der-

fdjiebenften ©cidjidjten bejüglid) ber SBilbfjcit be« ©orilla. 911« id) aber bie wirtlidjen 3äger

befragte, fanb id) fie, fo toeit id) ju urteilen bermod)te, mie alle mutagen Seute befdjeiben unb

cljer fdjmeigfam al« gefd)Wäfoig. 3t)re SJlitttyetlungen über bie 2öilbl)eit ber Slffen reidjen faum

bi3 an bie Crjäbjungen bon Sabage unb gorb tjeran. Sie leugnen, bafe berÖorilla, o^ne

gereijt ju fein, ben SJlenfdjen ftet« angreife. 2afet ilm allein, fagen fie, unb er läfet eud) allein.

2öenn er aber beim ^reffen ober im Schlafe plöfclid) überrafd)t mirb, brefjt er ftd) in einem $alb»

freife t)crum, t)cftet feine klugen feft auf ben SJlann unb flögt einen unwillig Ilagenben ©djrei au«.

Berfagt ba« ©cmeljr beä Säger«, ober mirb bcT 3lffe nur toermunbet, fo läuft er jumcilen baoon;

mand)mal aber ftürjt er fid) mit mütt)enbem Blide, ^erunter^ängenber Sippe unb nad) born über«

falleubem ^>aarfd)Opfe auf ben Öegner. ß« fdjeint nidjt, bafj er fefjr beb,enb fei; benn bie Säger

entfommen ib,m Ijäufig. Gr greift ftet« auf allen Bieren an, padt ben berreffenben Öegenftanb,

reifet Hm in feinen SJlunb unb. beißt it)n. Die @efd)id)te bom 3ttfammenbeifeen be« @emet)rlaufe«

mirb allgemein crjätjlt, ift aber burd)au« ntdjt munberbar, weil bie billigen Wewelive au« Birming«

tjam bon jebem ftartliefcrigen I liiere 3ufammengcquetfd)t werben bürften. Bon ben berfdjiebenften

Seiten ^er b^örte id) erjä^len, bafe ßeute burd) ben ©oriHa getöbet morben feien; immer aber fanb

id), bafe foldje drjählungen auf Ueberlieferungen fid) grünbeten. Safe ein SJtann bon einem öorittn

umgebradjt merben tann, möd)te id) leinen 9lugenblid bejmcifeln, bafe aber IcinSJtann feit 9Jlcnfd)en»

gebenfen umgebrad)t roovbcn ift, tann id) mit Beftimmtljeü berfidjcrn. 3)er Säger, weldjer mid)

in ben Bialbungen bon Stgumbi füt)rte, mürbe tun: bon einem ©orilla bermunbet. ©eine .£)anb war

bollftänbig berfrüppelt unb bie Starben ber 3oh"rounben am öelente nod) fidjtbar. S^n forberte

id) auf, mir genau bie 9trt unb SBeife be« Eingriffe« eine« ©orilla ju jeigeu. Sd) ftellte ben Säger

bor, er ben ©orilia. Gr natjm eine gebüdte Stellung an, unb id) ttjat, al« ob id) it)n fd)iefecn

wollte. Slun fam er auf allen Bieren auf mid) ju, ergriff meine .fcanb am Öelenle, jog fie ju

feinem SJiunbe, bife t)inciii unb lief babon. So, fagte er, luit ber ©orilla mit mir gctt)an. Xurd)

fold)e einfache 3<ugen gelangt man unter ben Siegern am erften )ur SBa^rheit. 2)er Seoparb gilt

allgemein für ein WilbereS unb gcfätjrlidjcre« 3l)icr al« ber ©orilla. 9lud) ber Sdjimpanje greift,

Digitized by Google



Gorilla: ©inwoob JRtnbc'd SJcittrxitunäen. C7

roenn er angefallen toirb, einen <Dcenfcb,en an; ba«fetbe t^ut ber Drang »Utan, ba«fet&e tb>n in ber

Üfjat alle Tljiere Dom Elefanten bis 311 ben flerbttjieren herunter. 3d) fann alfo feinen GJrunb ju

ber Annahme finben, bajj ber öoritla »Uber unb mcb,r geneigt juni Angriffe auf einen ÜDcenfdjen

jei als anbete lotete, ttn-ldje, mie unfer ?lffe, bcbad)tig unb furdjtfam finb, unb welche ifjre ausgc=

jeidjnetc Befähigung im Oücdjcn unb .£>örcu fid) JirJhiüc uiadjcn, um bor bem^tcnfdjcn \\i entfliegen.

„3n meiner bcicfjcibcncti Gigrnfdjaft, als ein blo&er Sammler bon Ihatfadjen, münfebe id)

uid)ts meiter als ju ber 28abrbcit ju gelangen. Weine Angaben unterfdjeiben fid) Don benen

metner Vorgänger, unb idi mufj frei pgefteben, bafj für bie eine mie für bie anbere Seite gleidje

Berechtigung borlicgt. Alle Sieger fmb geneigt, ef)cr ju übertreiben als ju untcrfdjatjcn. 3d) Ijabe

eine größere Anzahl bon 3eugcn befingt als biellcid)t SBilfon, Sabagc unb 3orb jufammen

unb, nacrjbcm bie Jragc einmal wichtig gemorbeu mar, boppclte 3>orfid)t bei meinen Untcrfuchungcn

angemenbet; aber jene hatten ihrerfeits großen Söortt>eit über mich, tucil fte bie Spradjc ber Gin-

geborenen rannten unb fetner Solmetfdjer beburften, auch beffer mit bem Siefen ber Eingeborenen

bertraut maren als id). 2en bezüglichen Söcrth unferer sJJlitthcilungcn berntag ich alfo nidjt

beftimmt abutfd)ähcn, fdjon rocil id) tiicfjt meifj, bon n>eld)cm Stamme jene ihre Aadjricbtcu

ert)alten haben. Xatf, toas id) au« pcrjönlirijer Aufdjauuug berfidjern fann, ift folgenbes: 3d)

habe bie «Hefter be* ©ortlla gefeheu unb bcfchricbcn, bin jebod) nid)t im Staube, beftimmt ju fagen,

ob fic als «Betten ober nur als jcitmeilige Xiager benubt »erben. 9$ habe cbenfo »ieberhott bie

Jährte bes Öorilla gefuuben unb barf bcsljalb behaupten, bafj ber Affe gemötjnlid) auf allen Siefen

läuft. «Riemat« habe id) met)r Jäteten gefcl)en all bon Jttet öorilla« jufammen. Aud) habe id)

einen jungen Worilla unb einen jungen Sdjimpanfe in gefangenem ^uftanbe beobachtet unb barf

berfidjern, baß beibe gleid) gelehrig finb. Enblid) fann id) behaupten, bafj ber föorifla »enigftens

ßutueilcn borbem 9Jlenid)cn flüchtet : benn id)»ar nalje genug, um 311 boten, baß einer bon mir meglicf.

„9)ou ben bieten Erzählungen über beu Öorilla, meld)c mir utitgett)eilt mürben, fjabc id) alle

Mdji genug beglaubigten mcggclaffcn. Eine bon biefen berichtet 3. bafj jumeilcn eine Gioritla»

familic einen Baum crflettcrc unb fid) au einer gemtffen 5ruri)t toll unb boll freffe, »äbrcnb ber

alte Sätet unten am 3uf$e bc« Baume« berblcibc. .ftannft bu, fagen bie Eingeborenen, nahe genug

beranfommen, um il)n ju erlegen, fo fannft bn aud) beu tKcft ber iyamilie tobten. £ic jmeite

öejd)id)te ift bie, »cldje bon allen großen Affen bericfjtet »irb, baß fie grauen mit fid) nctjmen.

3u einem üorfc am rediten Ufer beä Jcrnanbobaj mürbe mir er,jä()lt, bajj bie ftraucn, mäl)rcub fie

|nn StttlUWn gingen, jehr häufig bon 0)oriüa>j gejagt mevbett; ja, man brad)te mir fogar eine

<}rau, meld)e beviieherte, felbft bie Üdbenichaft eines Worilla erlitten |> haben unb ihm faum

entlotnmen \u fein. 3n allbem fann id) nidjtd wuuberbareÄ finben; benn mir miffen, bafj bic Hffen

hörbft empiänglidje Jl)icre ftnb. £cmungcad)tet mirb man Berechtigt fein, ^meifel \u Ijegcn, menn

erjät)lt mirb, bafj eine grau in bic Kälber gefdjlcppt unb tjalbmilb unter beu Elften gelebt t>abc."

5fiJinrooobnjeabe fd)liefjt feine sD(ittt)eilunjen mit ber Bntietfnng, baft er nid)t im Staube

gfRKfcn fei, etmao \u erfahren, morin ber (Gorilla bom Sdjimpanfe mcfcntltd) fid) uutcrfdjeibe.

2?cibc I()iere bauen Weiter, beibe gct)eu auf allen Bieren, betbc greifen in äl)ulid)er Söeife an, beibe

bereinigen fid), obfdjou fie burdjau* ntd)t gcfcllig finb, jumeilen in grofjerer "Jlnjaljl ic. „(Hu meißer

Wann hat bii jeht mcber einen OJorilla nod) einen Sd)impanfc erlegt. lic iJoriidjt ber Ihiere,

bie Uttgcmifjbeit itjreö Aufenthalte«, bie öiferfudjt ber eingeborenen jäger ftempelt eine berartige

^agb ju einem fet)r febmierigen llutfruelmten."

3o biel mifteu nur gegeumärtig über ba>3 5rcilcbcu biefee btclbefproer)enen, ebeufo berüfjinteit

als berüd)tigten l'ceufdicnaffeu. "JJiit bem Sdiimpaitfc Ijat man bisher nur feinen 2?alg ober feilten

in Söcingeift bemal)rten 2cid)nam, nid)t aber ba« lebenbe 2f)iex, bergleidjcn fönnen; benn bis

jet^t foll nur ein cinjiget öorilla lebenb nad) Europa gelangt, aber bon einem 2t)ierbänbiger

gefjalten Worben fein, meld)er ihn nid)t einmal fannte.

*

5*
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3>ct bovftetjenb meljrfad) ermähnte Sdjimpanfe, ,,93aniä", „3nfd)ofo", „3faftego", ,,©ofo",

„Wfdjniego'', „Saarn", unb roie et fonft nodj bei ben eingebotenen tjeifjen obet bon 9tcifenben

genannt rootben fein mag (Anthropopithecus troglodytes, Simia, Pithccus, Chim-

pauza, Mimetes unb Pseudanthropos troglodytes, Satyrus lagarus unb Chimpanza,

Troglodytes niger), toirb gegenwärtig ebenfalls als» Jöcrtrctct einet gleichnamigen Sippe obet

Unterfippc (Pseudanthropos) betrachtet. 6t ift beträchtlich, fleinet, im Stumpfe bettjältniämäfjig

Diel fürtet als bei öotitta, ttofobem et biefelbe 2lnjab,l bon tippenttagenben unb Cenbcnroitbcln

(brcijeljn unb biet) beftfct mic biefet, fein Äopf berfjältniSmäfjig gtojj, bie bteite Sdjnauje toenig

borgejogen. bet Sßorbetatm füt Wenfcbenaffen auffaUenb furj, bie Jpanb gefttedt unb fdjmal, bad

Sein ebenfalls futj, bet gufj bet .£>anb entfpredjenb gebaut; aud) jeigt bet tjintetftc Sarfenjaljn

nur biet .§örfet unb einen binteten Anhang. Sein öcfidjt ift jiemlid) bteit unb flad), bie Stirn

ttitt namentlich bei alten merflidj, iebod) meit weniger als beim Öotiüa jurürf unb baS fltnn in

bemfelbcn Söcrfjättniffe üor, fo baß bet ©efidjtfiwinfel 55 ötab beträgt. Sie 9lugenbrauenbogen

ftebcu beutlich bor; bie Wafe ift Hein unb flad), ber OTunb übermäßig groß; bie fdjmalen, tocit

bovftrcrfbaren Sippen finb im £ebcn bielfad) gefaltet. Sie Db,rmufcb,cl ift biet größer, ftct)t aud)

meiter ooiu Äopfc ab als bei bem <Dtenfd)en, unb jeigt faft benfelben Sau mic beim ©orilla.

£>äube unb öüfee habe id) bereits (3. 41 f.) befebrieben, jebod) nod) hinzufügen, baß bie 5lrme bei

aufredjtcni Sange fetjv weit am Seine bcrabteid)cn unb bie frngcrjpijjcn ber auSgcftrcrftcn .panb

faft bie Alnödjcl berühren. Um baS Scrl)ältntS ber Stiebet jum ßeibe ausgeben , will id) bie

5Jla^c eine» jungen 3d)iiupaufc, Welchen id) lebenb untetfudjen tonnte, angeben. @S betragt bie
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Sänge bont Scheitel bis jum ©teifje 52 Gentim., bie Slrmlänge bon ber ^djfcfljöhfe bis jui ^inger-

ipirje 44 Gentim., bie Seiulänge bis jut^e^enfpi^c 41 Gentim., bie Sänge beS Oberarmes 19 Gentim.,

bie Sänge beS Unterarmes 10 Gentim., bie Sänge ber $anb 13 Gentim., bie Sänge beS Ober»

fcbcufelS 17 Gentim., beS UnterfdjenfelS 17 Gcntim., beS SufjeS oben gemeffen 12 Gentim., ber

Umfang bed SdjäbelS über bem Srauenbogen gemeffen 38 Gcntim., ber Umfang beS .fcalfeS

26 Gentim., ber Umfang beö ÖeibeS unter ben 2lrmen 50 Gentim.

Gin jicmlitb, bid)teS, auS mittellangen fd)lid)ten unb glänjenben paaren bcftehcnbeS flleib,

Welches rieb, bartartig an beiben ®eftd)tsfeiten unb fdjopftg auf bem ^pinterfopfe berlängert, beeft

gleidjmäfjig (Stirn, Scheitel, .<pinterfopf , 9laden unb üiüden, wogegen bie Unterfeite weit fpärltdjer

betleibet unb bie tfinn» unb 2öeid)cngegenb nur fcf>r bünn behaart ift. 3n ber ©egenb beS narften

Alfter« [\tty baS <£>aar weifjlid) aus. Sie Srärbung beS unbehaarten 0efid)tcS ift ein grauliches

Sebcrgelb, Welches awifcfjen ben klugen in Sraunfdjwara übergebt, üljtte bajj jebodj untere

Färbung jur borherrfdjenben würbe, ^anbe unb 5üf$c jclicn leberbraun, bie Sippen blajjrotf), bie

Oberen lebcrgelb auS. Sie milben, fanften 9lugen haben Iidjtjimmetbraunc 3riS.

3n Wiefern baS Itjier in höherem Sllter bon bem eben befdjriebenen jungen abweicht, oermag

id) nidjt ju fagen, Weil id) nodj niemals einen lebenben Sdjimpanfe gefcljcn habe, Welcher bereits

über bie Sabje ber Äinbljeit ijitmus gewefen Wäre, unb mid) auf eine Sefdvreibung getrodneter

Sälge nirfit einlaffen mag. 9lur fo biet will id) nod) bewerfen, bef; ber erwad)fene Sdjimpanfe nad)

Serfidjerung ber Eingeborenen auweilen bis 1,5 URcter r)od) Wirb unb ftd) burd) Weisen Jlinnbart,

weldjer aud) bei ben Sungen bereits angebeutet ift, befonberS au8jeid}net. Sie ßnocfjen bcS

Sd)impanfe ftnb, laut #artmann, im ganjen fdjlanfer unb jicrlidjer als biejenigen beS Gtorilla.

Sem Sdjäbel beS männlichen Sd)tmpanfc fehlt ber riefige itnod)enlamnt bcS ebengenannten Ser»

wanbten gänalidj; ebenfoWenig bemerft man an ibm bie beim männlichen GJoritla fcr)r müdjtigcn,

beim weiblichen beut lieh erlennbaren &nod)enmülfte über ben klugen.

Um ju beweifen, bafj bie 2llten ben Scfcimpanfe getannt haben, führt man baS berühmte

SJiofaifbilb an, Welche« einftmale ben 2cmpel ber gortuna in ^ränefte fchmüdte unb unter bieten

anberen Xbieren ber oberen 9tillänber aud) unferen SJlcnfchenaffen bargeftellt haben fott. Grwähnt

wirb biefer bon bielen SchriftftclleTO ber le|jtbergangencn 3al)fhunberte meift unter ben tarnen

„3nfiego" ober „Wfdjniego", welche er in SJUttelafrifa heute nod) führt. Gin junger Sd)tmpanfe

würbe in ber erften Hälfte beS fiebjehnten ^aluljunbcrt} lebenb nad) Guropa gebracht, bon lul«

piuS unb Sbjon jergliebert unb bon Sa pp er befdjriebcn. Son biefer 3eit an gelangte baS Xfytx

wieberholt a" unä, unb neuerlich trifft eS fogar mit einer gewiffen Segclmäjjigfcit auf bem euro»

päifdjen Jh«etmarlte ein: »m 3ah™ 1870 würben fünf Stüd allein nad) Seutfdjlanb gebracht.

SBährenb man früher Ober« unb 9lieberguinea für feine auSfd)liefjlid)e <£>eimat hielt, wiffen

wir gegenwärtig burd) ^euglin unb Sdjweinfurth, bajj er fid) bis tief in baS 3nnerc bon

3lfrifa berbreitet. „Suf bem bid)tbelaubten £od)holi längs ber Ölüffe im Sanbe ber ftiamniam",

fagt ^cuglin, ^auft in paaren unb gfamilien ber^Jlban (richtiger Saarn), ein Slffe bon ber

Gköfje eines 3HanneS unb bon wilbem Sefen, welcher fid) nid)t fd)eut, ben ihn berfolgcnben Säger

anzugreifen. Serfelbe baut ftd) grofje Hefter auf ben fronen ber Säume unb berfieht fte mit einem

bid)ten 2 di unb actio gegen ben Siegen. Gr hat eine otibetifd)Wärjlid)c, md)t bidjte Behaarung,

nadteS, fleifdjfarbeneS @efid)t unb weibliches GJcfäjj." SJorftehcnbc Sdjilberung, weldjc burd)

Schwein furtl)S eingaben burdjauS beftätigt wirb, fann fid) nur auf ben ©djimpanfe bejiet)en,

unb biefc Mnftd)t Wirb unterftfifet burd) bie 33crid)te bcS Sefctgenannten unb ^artmannS über

bie wenigen Stüde biefeS mittelafrifanifd)en Riffen, weldje in fchledjt auberetteten Sälgen nad)

Guropa gelangt finb. Sdjweinfurth erfuhr, bafj ein Äraincr Säger, ftlancanif, im 3ahre

1S63 außer einer Sabung Stlaben aud) einen lebenben Sdjimpanfc bom oberen SBeijjen bluffe

mitbrachte. Ser Vliic ftarb, nod) ehe er Ghartum erreid)te, würbe bort abgehäutet unb ber £>od;°

fd)ule für Gerate in flairo übcrlaffcn. ^ier fat) ©d)Wcinfurtt) ben Saig; auf ber ^Jarifcr ^uS«
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ftellung fonnte .{partmann einen jtocitm unterfudjen. Seibe Sorfdjer fpicdjcn ftdj baljin auS,

bafj man baS Xljter al8 ©djimpanfe beftimmen muffe. ,
3m 25ecember 1868", [poltet ©djmein«

furtfj Ijiet ein, „fanb idj in Gljartum einen brüten, fdjledjt aufcgeftopften , aber fefjr großen Saig

beS betreffenben Slffen, Weidjet ftdj gegenwärtig im Serltnet 2)lufeum beftnbet unb nadj $art«

mannä Ueberjeugung ton bem toeftafrifanifc^cn ©djimpanfe ftdj nidjt unterfdjeibet. Unter ben

bon mir bereiften fiänbern beä tiefften inneren bon Slfrifa nenne idj al8 £eimat biefeä ©enfdjen«

äffen bor allen anberen ba8 Walbreidje ßanb beS ßönigd Uanbo, weit ba8 Itjiet Ijier befonberS

fjäuftg auftreten mufj. 3" «nem £>orfe naljm idj jwölf bollftänbige ©djäbel beSfelben bon einem

einzigen ber Ijier gebräudjlidjen SRerfpfäljle, weldje mit Seutejeidjen ber3agb bedangen ju werben

pflegen. 3" bem bebölferten 2)lonbuttulanbe bagegen, meldjeö weite, bem Sauanenbau gewibmete

Sichtungen in ftdj fdjliefjt, fdjeint ba£ menfdjcnfdjeue Iljtct nur ein jiemlidj bereinjeltei Safein

ju führen, 9ludj mir mürbe crjäfjlt, bafj er auf ben bon it)in bewohnten Säumen ftd) Hefter

erridjte." 3u Ober« unb 9Ueberguinea bewoljnt ber ©djimpanfe bie großen Söälber in ben 3flnfj=

Ujälern unb an ber flüfte, fdjeint jebodj trotfene ©egenben feudjten borjujiefjen. Stuf ber nörblidjen

©eite bc8 tfongo fott er, laut Sttonteiro, fefjr häufig fein.

„9flan fann nid)t fagen", berichtet ©abage, „bafj bie ©djimpanfen gefellig leben, ba man

feiten meljr atä iljrer fünf, tjödjftenS iljrer jefjn jufammen finbet. 9(uf gute ©cwäfjr ntidj ftüfcenb,

barf idj behaupten, bafj fie fidj gclegentlidj in größerer Slnaafjl berfammeln, um ju fpielcn. einer

meiner Seridjterftatter berftdjert, bei einer foldjen ©elegentjett einmal nidjt weniger aU iljrer

funfjig gefefjcn 3U Ijaben, Weldje fidj burdj 3ubeln, ©djreien unb Stommeln auf alten ©tämmen

erfreuten, ©ie meiben bie 9lufentfjaltäorte ber SRenfdjen fobiel als möglidj. 3&> Söoljnungen,

mefjr Hefter als .(Mitten, etridjten fie auf Säumen, im allgemeinen nidjt fjodj über bem Soben.

©töfjere ober Heinere ^weige Werben niebergebogen, abgefnidt, getreust unb burdj einen Vlft ober

einen öabeljweig geflüfct. 3utoe^en f^noet ,non «n 9teft nafje bem Gnbe eineö biden blattreidjen

2lfte8, adjt bt8 jwölf Bieter über ber (£rbe; bodj fjabe idj aud) eins gefetjen, weldjeS nid)t niebriger

al8 breijefju steter fein fonnte. einen feften ©tanbort Imben bie ©djimpanfen nidjt, wed)feln

iljren Slafo btelmefjr beint Sluffudjen ber Waljrung ober au8 fonftigen (Srünben, je nad) ben Um»

ftänben. 2öir faljen fie öftere auf tu? et) gelegenen ©teilen, wotjl nur bcsljalb, weil bie bem 9ici3»

bau ber Eingeborenen günftigeren 9lieberungen öfters geltdjtct werben, unb jenen bann paffenbe

Säume jum Sau iljrer 9lefter mangeln, ©elten ficljt man metjr ald ein ober jwei Hefter auf einem

unb bemfelben Saume ober fogar in berfelben Umgebung. 2!od) fyat man einmal beren fünf

gefunben." Slefter, wie fold)e 25u.6b;ailtu befprid)t unb abbilbet, Wat)rb,aft Knftlidje gledj.

tereien nämlidj, bcfdjreibt fein einziger ber übrigen Seridjterftatter.

„3n ber JKutje nimmt ber freilebenbe ©d)impanfe gcwöbntidj eine fifyenbe ©teQung an. IHau

fieljt ib,n in ber IKegel ftetjen ober gefjcn; Wirb er babei entberft, fo fällt er unberjüglid) auf alle

Siere unb entfernt ftdj fliefjenb bon bem Scobadjter. ©ein Sau ift betart, bajj er nidjt ganj

aufregt ftetjen fann, fonbern ftetä nadj born neigt; Wenn er ftefjt, ftefjt man i^n bie ^änbe über

bem ^interlmupte jufammenfcblagen ober über ber Cenbengegenb freujen, Wa8 nottjwenbig ju fein

fdjeint, um ftdj im @(eidjgewidjte 31t ermatten. £>ie ^icijeu ftnb beim Srwadjfenen ftarf gebogen

unb nadj innen gewenbet, fönnen audj nidjt bollftänbig ausgeftredt werben. Seim Scrfudje

bierju erejebt ftdj bie ^aut bti ÖufjrücfenS in biden Saiten, woraus rjerborgetjt , ba§ bölligc

©tredung beä Ofugeg if)m unnatürlidj ift. Sie iljm bequemfte ©tellung ift bie auf allen Sieren,

wobei ber fieib auf ben flnödjcln" rub^t. Snfotßc bed ©ebraudje« ftnb lefetere berbreitert unb wie

bic ftufjfoljle mit fdjwicligcr ^aut befleibet. Söie man fdjon aud bem Saue bermulljen fann, ift

ber ©djimpanfe ein gefdjidter ftlettercr. Sei feinen ©piclen fdjwingt et fidj auf wette 6nt«

fernungen bon einem Saume jum anberen unb fpringt mit ftaunenetregenber Seljcnbigfeit. 9iidjt

fetten ftefjt man bie „alten Seute", wie einer meiner Seridjterftatter ftdj auäbrürft, unter einem

Saume ftfcen, mit Slufjeljren bon Stödten unb freunbfdjaftlidjem Öefdjwä^ ftdj unterljaltenb.
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toäljtenb iljrc Jtinbet um fic b/tumfptingen unb auägelaffm Don Saum yi Saume Heitern.

Sie 9taf)rung beftetjt toaf|rfd)einlid) auS benfelben tpflanjen unb tJrüdjten, toeldje bet &oxiÜa

öetje^tt: 0rtüd)te, 9tüffe, Slatt* unb Slütenfdjöfjlinge, bielteidjt aud) SButjeln bilben tooljl bie

.£>auptfpeife. 9tid)t feiten fott et Sananen unb anbete Ortudjtbäume belügen, meiere bie bieget

\tt)ifcf)cn iljten Ukiäfelbetn anpflanzen, obet fiel) inberlaffenen9cegerbörfem, in benen bie ?papatya

in gtofjet -Ulcitgc toädjft, einftnben unb bott fo lange inrroeilen, tili ed 9taf)rung gibt, nad)

9lufjetjrung betfelbtn abet toiebet Söanberungen Oon größerer obet getingetet SttuSbeljnung

unternehmen.

„S)et ©djimpanfe behinbet fdjarfen Serftanb unb toatme ßiebe ju feinen jungen. 6in 2Beib»

djen, meldjeä fid) mit feinem Wanne unb jtoei Sungen auf einem Saume befanb unb Don bent

3äget aufgefunben toütbe, ftieg juetft mit großer ©djnctUgfeit ^eruntet unb betfudjte mit bem

9)länndjen unb einem jungen in? Xicfirfit ju entfliegen. Salb batauf abet febrte ca jut SRettung

be« jurürfgebliebenen jungen jutfitf
, ftieg toiebet auf ben Saum, naljm ba8 Äinb in feine 9lrmc

unb ehielt in bemfelben 3lugenblirfe bie töbtlidje flugcl, toeldje auf bem 2Sege jum ^erjen bet

9Jluttet butdj ben Sotberatm be8 3ungcn btang. 3n «nein anbeten ftaüt Blieb bie fluttet,

nadjbem fic entbedt mar, mit intern jungen auf bem Saume unb folgte aufmettfam bem Sotget)en

beS 3ägetd. 2118 et jiette, betoegte fie iljre <§anb, genau in bet SSetfe, toie ein SJtenfdj ttjun toürbe,

um ben Segnet jum Slbfteljen unb Sottgefjcn jU bewegen. Settounbeic fudjen ba8 Slut butdj

Slufbrüden bet #anb obet, wenn bie« nidjt auSreidjt, burd) Auflegen oon Slättetn unb ©ra3 ju

ftiUen, fdjteien aud) laut, „nidjt unätmlid) einem 3Jlenfd)en, toeldjet piefelid) in gtofjc 9lott>

gerät!;." Sfetnet toitb erjäljlt, bafj ftd) bie ©djimpanfen in ifjtet gefdjledjtlidjen Siebe roett weniget

abidjrerfenb al$ anbere 9Iffeu jeigen, fogat eine gewiffe ©ittfamfeit au ben Sag legen fotten. 9ludj

Oon i^nen gcljt ü6etaK, wo fie Oottommen, ba$ @erüd)t, bog bie Uläundjen an toeiblidjcu

«Dcenfdjen Gefallen finben, unb biefe Seljauptung erfdjeint benjenigen, toeldje baä ©cbaten

gtofjet männlidjet Slffen beim Slnblide bon Ortauen auä eigenet (Stfafjtung fenhen geletnt b,abcn,

butdjau« nidjt unroab^fdjeinlid). Uebet 3eit unb Umftänbe bet
s$aatung, ©djroangetfdjaft unb

Gnttoidelung bei jungen jc. finb mit feinetlei Angaben befannt; id) roeijj blofj auö Seobadjtung

an gefangenen Sungen, baf; beten SSadjettnun toeit (angfamet bot fid) geljt, tili man bieget

angenommen ju Ijaben fdjeint. 2)et ,

0,olmtocd)ici beginnt nid)t bot bem jutüdgetegten bietten

i'cl:cu->jal)rc, toab^tfdjeinlidj nod) um ein Rtifyx fpfitet. €in Sdjimpanfe, toeld)en id) btei ^a\)xc

lang pflegte, toat, ali et in meinen Sefifc fam, jebenfallä ältet aU jtoei 3ob,re unb tocdjfelte

etft futa bot feinem lobe bie unteten Sd)neibejäf)ne; bet 3ab/ntoedjfel toütbe alfo, bie SRidjtigfeit

meinet Slnnaljme botauSgefefet, etft im fedjften 2ebengjat)te ftattgefunben fwben. Äöenn man,

hierauf fufjenb, ben Sdjimpanfe bejüglid) feined SöadjStljumS unb beä ,\n eneidjenben Slltetd tem

Ha-üjdint annäb^etnb gleidjftellt, toitb man fid) fdjtoetlidj itten.

Untet ben (Singebotenen SSefxaftifad ge^t eine Uebetliefetung, nad) toeldjet bie ©djimpanfen

einmal Witgliebet t^reS eigenen ©tamme« geroefen feien, toegen ib^tet fdjledjten öewo^nb^eiten

abet aud aßet menfdjlidjen ©cfeßfdjaft betfto&en unb infolge Ijatinädigen Set|anen8 bei i^ren

gemeinen Neigungen attmä^lid) auf ben gegentoättigen 3uftanb ^crabgefunfen toären. 3)ie8

b^inbett bie (Eingeborenen übrigens nidjt, bie fetten Settetn ju effen; ja beten ßeibet gelten, mit

^almöl getobt, fogat für ein äufjcrft fdjmad^aftcS @etid)t.

2öie eä fdjeint, lämpft bet ©djimpanfe mit bem 9Kenfd)en einjig unb allein, um ftd) ju bet-

tb,eibigen. Sütdjtet et gefangen ju toetben, fo leiftet et babutd) SDiberftaub, bo& et feine 2ttme

um ben ©egnet fdjlingt, ib,n ju ftd) ^etanjieb^t unb ju beiden betfud)t. ©abage b,at einen Wann
gefeb.cn, toeld)et fo an ben trügen bebeutenb bertounbet toorben toat. „Sie ftatfe (Fnttoitfelung bet

6djäb,nc beim crtoodjfcucn ©d)impanfe möd)te Steigung ju iyleiidjr.aljrung anbeuten. ©oldje jeigt

fid) jebod) mir, toenn et ge,iäl)tnt toutbe. 3lnfängtid) roeift et Sfleifd) jutüd, nad) unb nad) abet

uetjeljtt et ti mit einet getoiffen Sotliebe. S)ie edaäb.ne, toeldje fid) ftüfjjeitig enttoideln, fpielen
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xilfo nur eine Solle bei ber Scrtfjeibigung. Äommt ein Sdjimpanfe mit bem flJtenfdjen in 3»tc»

fpalt, fo ift beinahe baS erfte, Wa8 et tfmn will beiden."

„ßetber", erzählt Sd)Weinfurtt>, ,,nod) war eS mit nicht bergönnt, im fianbe berftiamniam

cine^agb auf Sd)tmpanfen beranftalten ju feljen. (Hne folcb> bereitet nämlid) biete SdjWierigleiten.

Wart; Auäfagc bet 'Jiiamniam felbft gehören baju minbeftenS jmanjig bis breißig entfd)loffcne

^agcr, benen bie tjeifte Aufgabe jufättt, in ben adjijig unb mcljr fyuft luiim SBäumen mit bem

Sdnmpanfe um bie aBette umherjuflettern unb habet bie gcWanbten unb Iräftigcn Xfyim in Sang*

nefce ju locfen, in benen fte, einmal berWidelt, mit ßanjenwürfen Ieid)t abgetan werben fönnen.

3n foldjen Satten fotten fte ftdt> grimmig unb öerjtocifclt teerten, in bie @nge getrieben, ben

Sägern fogar bie Speere ju entreißen bermögen, mit Welchen fte bann wüttjenb um ftd) fd)lagen.

Söeit berberblid)er aber noch, fott ben Angreifern ber SMß ihrer gewaltigen (*rfjäfme unb bie erftaun*

lirfjc SJtusfelftärfe ifjrcr nerbigen Arme werben."

Unter allen 2Henfd)enaffen gelangt gegenwärtig ber Sdjimpanfe am tjäuftgften Iebenb ju uns,

l)ätt Ijier aber Ieiber nur auSnahmSweife jWcibiS brei3ab,re auS, wäfjrcnb er, wie man berftchert,

in aBeftafrifa bis jwanjtg 3ah« in ©efangenfd)aft gelebt haben unb groß unb ftarf geworben fein

fott. 53tS jetj t l)a t man fteiS beobachtet, baß bie (befangenen fanft, Aug unb liebenSwürbig waren,

öran bpret fah auf einem Schiffe cin2Beibd)en, Welches man gelehrt blatte, benSBadofen ju t)cijcn.

GS erfüllte fein Amt jur allgemeinen 3ufri*benbeit, gab ad)t, baß leine flogen herausfielen,

mußte, wenn ber Ofen ben nötfngen ©rab bon $ifce erlangt hatte, ging tun unb berichtete ben

Söder burd) fetjr auSbrudbotte (Seberben babon. Serfclbe Affe berrid)tete bie Arbeit eine« 9Jtc*

trofen mit cbenfo biel ©efdjicf als Ginfid)t, manb baS Anfertau auf, 30g bie (Segel ein, banb fte

feft unb arbeitete bottfontmen jur 3ufricbenhcit ber 2)tatrofen, meiere ihn .juletjl als ihren Waat

betrachteten. 23roffe brachte ein 5ßärd)en junger Sd)impanfen nad) Guropa, ein junges 9)tänn«

djen unb ein JZÖeibdjen. Sie festen ftd) an ben Ütfd) mie ein SJtcnfd), aßen bon altem unb bebienten

fid) babei beS EccfferS, ber @abel unb ber ßöffel, theilten aud) alle ©etränfe, namentlich SBein

unb ^Branntwein, mit ben 3Jcenfd)cn, riefen bie Schiffsjungen, Wenn fte etwas brauchten, unb

würben böfe, wenn biefe eS ihnen berweigerten, faßten bie ftnaben am Arme, biffen fte unb

warfen fte unter ftd). 3)aS Männchen Würbe fron!, unb ber ©djiffecvtf ließ ihm beShatb jur

Aber; fo oft cS ftd) unwohl fühlte, ^telt eS ihm ftetS ben Arm hin. S3uffon erjätjlt, baß fein

Sdnmpanfe traurig unb ernftljaft auäfat) unb ftd) abgemeffen unb berftänbig bewegte. 9)on ben

häßlichen Gigenfdjaftcn ber SBabiane jeigte er leine einzige, war aber aud) nidjt mutwillig wie bie

«Dteerfa^en, gehorchte aufs 23ort ober auf ein Stiäjtn, bot ben Ceuten ben Amt an unb ging mit

ihnen umher, fcfctc ftd) £u Üifdje, benu&te ein Jöorftedtud) unb wifd)te fid), wenn er getrunlen

hatte, bamit bie Sippen; fd)euftc ftd) fclbft SBein ein unb ftieß mit anberen an, holte fid) eine laffe

unb Schale tjetbei, tt>at 3uder hinein, goß It)ee barauf unb ließ ihn Ialt werben, bebor er ihn

tranl. 9liemanbem fügte er ein fieib ju, fonbern näherte ftd) jebent befd)ciben unb freute ftd)

ungemein, Wenn ihm gefdjmeidjelt würbe. XraillS ©djimpanfe hielt man einen Spiegel bor:

fogleid) War feine Aufmetlfamleit gefeffelt; auf bie größte $emcglid)teit folgte bie tieffte Stühe.

Neugierig uutcrfud)te er baS merfwürbige SSing unb fd)ien ftumm bor Ciitaunen, blidte fobann

fragenb feinen greunb an, hiftauf mieber ben Spiegel, ging hinter biefen, lam jurüd, betrachtete

nochmals fein Söilb unb fudjte fid) burd) SBetaften beSfelben ju überjeugen, ob er wirltid)e flörper*

lid)tcit ober bloßen Schein bor ftd) habe: ganj fo wie eS wilbe 93öller thun, wenn ihnen jum erfter.«

mal ein Spiegel gereicht Wirb, fieutnant SaljerS erjählt bon einem jungen 3Jtännchcn,

welches er Wenige £age nad) ber @cfangenfd)aft an ber SBeftlüftc AfritaS erhielt, baß eS fct)r balb

unb im hohe" ©wbe bertraut mit ihm würbe, nod) innigere 5rcunbfd)aft aber mit einem 9iegerfnaben

fd)loß unb im t)öd)ftcn 3orne ju tteifchen anfing, wenn jenet ihn nut füt einen Augenblid ber-

laffcn Wollte. Sehr eingenommen War ber Affe für ÄleibungSftüde, unb baS erfte Seftc, bae ihm

in ben SBeg laut, eignete er ftd) an, trug eS fogleid) auf ben $latj unb febte ftd) unabänberlid),
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mit felbftjufriebcnem Öurgeln, barauf, gab es aud) gemife nid)t or)ne garten Äampf unb oljne bie

3eid)tn bcr größten Unjufriebenf)cit mieber b,er. „9lls id) biefe SJorliebe bemcrfte", fäf)rt bcr

Grjäljler fort, „Perfol) id) ifm mit einem Stüd IBaumroollenjcug , bon bem et fid) bann, jur

allgemeinen SBeluftigung , nidjt mieber trennen modvtc, unb roelcfjes er überalltjin mitfdrtepptc, fo

bafe leine iücrlodung ftorf genug mar, iljn jnm Aufgeben bcsfelbcn aud) nur für einen Slugcnblirf

Vi bewegen. Sie ficbcnSWcifc ber liiere in ber ÜBilbuis mar mir böllig unbclannt; id) berfudjtc

bestjalb, ir)n nad) meiner 91 rt ju ernähren unb t)attc ben beften Grfolg. Borgens um ad)t lll)v

befam mein (befangener ein Stüd ü*rob in ätfaffer ober in berbünnter Wild) gcrocidjt, gegen jroet

Ut)r ein paar Bananen ober ^iiang, unb el)c er fid) niebcrlcgte mieber eine Stanane, eine 9lpfclftne

ober ein Stüd Wnanas. Sie Banane fd)icn feine fiieblingeirucrjt ru fein, für fte liefe er jebeö

anberc öeridjt im Stid)c, unb menu er fie nid)t befam, mar er l)öd}ft mürrifd). 9llö id) il)m ein»

mal eine oerweigerte, befunbete er bie fjcftigfte SButt), fticfj einen fdjrillcn Sdjrci aus unb rannte

mit beut flopfc fo t)cftig gegen bie äöanb, bafe er auf ben Müden fiel, ftieg bann auf eine Jtiftc,

ftrerftc bie 9lrme Dcr,\.wciflungsboll au* unb ftürjte fid) Ijcrunter. 9llles bics liefe mid) fo frl)r für

fein l'cben fürdjteu, bafe id) ben SUibcrftanb aufgab. 9tun erfreute er fid) feines Sieges auf bns

lebljaftcfte, inbem er minutenlang ein l)öd)ft bebcutungstwllcS öurgcln hören liefe : furj, jcbcsmal,

menn man it>nt feinen Spillen nicht thun wollte, jeigte er fid) wie ein Pcriogenes flinb. 9lbcr fo

böfe er aud) werben mod)te, nie bemerfte id), bafe er geneigt geroefeu märe, feinen SSärter ober

mid) ju beifeen ober fid) fonftwie an uns ju Dergreifcn."

3d) fann biefe 2?crid)tc nad) eigener Grfabrung beftatigen unb toerPoUftänbigen, ba id) felbft

mehrere Sdjimpanfcn jahrelang gepflegt unb bcobadjtct habe. Ginen foldjen 9lffcn fann man nicht

mie ein 2hier bcbanbelu, fonberu mit iljm nur mie mit einem 9Jteufcbeu öerfetjren. Ungcadjtet aller

Gigcutl)ümlid)lcitcu, weldje er befuubet, .jeigt er in feinem Äöefen unb (Gebaren fo aufecrorbentlid)

Picl meufd)lid)e», bafe man bas Ibicr beinahe öergifet. Sein £cib ift ber eines Ihicres, fein 9}er>

ftcnb fleht mit htm eines rohen Dicnjdjeu faft auf einer unb berfclben Stufe. (5s mürbe abgcfdjmarft

fein, wollte man bie .ftanblungcu unb Strcidjc eine? fo bori) ftcl)cn6cn (>3cfd)öpfcs einzig unb allein

auf Wedjnung einer urtbcilslofen l'Iacbabmung ftelleu, mie mau es bin unb mieber gettjan bat

9lllcrbinge ahmt ber Sdjimpanfe naet); es gefebiebt bics aber genau in bcrfclben 2Beifc, in wcld)cr

ein sJJtcnfd)enfinb Grmarijfcncu etwas nad)tt)ut, alfo mit Skrftänbnis uitb Urtheil. Gr läfet fid)

belehren unb lernt. ÜÖäre feine .Ipaub ebenfo miliig ober gebrauchsfähig mie bie Wenfdjcnbanb,

er mürbe nod) ganj anbereS nad)at)meu, uod) gan^ anberes lernen. Gr tb,ut eben fo üiel ei|U tl)un

oermag, fütjrt baS aus, mos er ausführen fann; jebe feiner .§anblungcn aber gefd)iet)t mit 3Jc«

mufetfeiu, mit entfdjiebencr Uebcrlcgung. Gr üerfteljt, mas it)m gefagt mirb, unb mir bevfteljcn

aud) il)n, meil er }U ipredjen meife, uid)t mit 3Borteu allcrbings, aber mit fo ausbrudsooll betonten

Cauten unb Silben, bafe mir uns über fein Hegeljren nidjt täufdjen. Gr erfennt [id] unb feine

Umgebung unb ift fid) feiner Stellung bemufet. 3m Umgänge mit bem Wenfdjen orbnet er ftd)

l)bl)crcr Begabung unb 5äl)igfcit unter, im Umgänge mit 2f)ieren befunbet et ein äl)nlid)es

Selbftbemufetfein mie ber *Utcnfd). Gr t)ält ficr) für beffer, für t)öt)er ftet)enb als anberc liiere,

uamcntlid) als anberc ?lffen. Seljr motu* unterfcfjcibet er jroifdjen ermadjfeneu 5Jienfd)en unb

jliubern: erftere adjtct, le^tere liebt er, borauegcfeljt, bafe es fid) nid)t um .«uabeu l)anbclt, meld)e

it)n ueden ober fouftmie beuuruljigen. Gr t)at mi^ige Ginfällc unb erlaubt ftd) Späfee, nidjt blofe

Itjicrcn, fonbem aud) v3)tcnfd)en gegenüber. Gr jeigt 2t)cilnal)mc für ©egenftänbc, mcld)e mit

feineu natürlidjen Söebürfuifftn feineu ^ufamtnenljang l)abcn, für2f)icrc, mcld)e ifju fo^ufagen

nidjts angeben, mit benen er Weber &rcunbfd)aft anfnüpfen, nod) in irgeub ein anberes 3.?cil)ältnis

treten fann. Gr ift nidjt blofe neugierig, fonbern färmlid) mifebegicrig. Gin ©egenftanb, mcldjet

feine Wufmcrffaiufcit erregte, geminnt an ÜÜJcrtb, für it)n, meint er gelernt t)at, ityx ju bcnu^eit.

Gr öerftefjt Sdjlüffe ]\i äiel)en, Don bem einen auf etwa* anberes m folgern, gemiffc Grfaljrungen

jroedeutfpred)eub auf ihm neue Se^AUttifft ju übertragen. Gr ift liftig, fogav tocrfcrjniijjt, eigen»
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millig, jebod^ nid^t fxömfdj; ei bedangt, loa« ifjm jufommt
,
oljne rcdjUjabcrifd) ju fein, fcefunbet

l'auncn unb Stimmungen, ifl t)cute luftig unb aufgeräumt, morgen traurig unb mürrifd). Qx

unterhält fid) in biefet unb langweilt fid) in jener ©cfettfdjaft, gcljt auf paffenbe ©d^erje ein unb

(Drift umpaffenbe bon fid). Seine ©efüfjte brütft er au« wie ber Wenfdj. 3n fiterer Stimmung

latf)t er freilief) nidjt, aber er fefmtunjelt bodj roenigftcnä, b. f). berjietjt fein öeftdjt unb nimmt

ben unberfennbaren äuebnid ber 4?citerfeit an. £rübe Stimmungen bagegen berfünbet er ganj in

berfclben Sücife mie ein 'Ulcnfd), nidjt allein burd) feine Lienen, fonberu aud) burd) fläglidjc

l'aute, lueldjc jebermanu berftetjen muH, »DC 't f«c mcnfdjlicfjcn minbeftenä in bcinfclbcit ÖJrabe

äfjncln toie tfjicrifcfjcn. 33oljIm ollen erroiebert er burd) bie glcirijc Öefumung, Uebclroottcn motuög-

lief) in eben berfclben äöeife. SBei flränfungen geberbet er ftd) wie ein 3Jcrmjcifeltcr, wirft fid) mit

beut Rttfen auf ben hobelt, berjerrt fein öefidjt, fdjlägt mit .fcanben unb ftüfien um fid), frcifdjt

unb rauft fid) fein .£>aar. Rubere Vlffcn befunben älmlidie $eiftesfaf)igfeitcn; beim Sdjiinpanfc

aber erfdjeint jebc Steufjerung bcö öeifteä flarcr, bcrftäublidjcr, weil fic bem, was* mir beim

Wcnfdjen feljeu, entfliehen äfmlidjer ift alä bie iöcrftanbceäufjcrung jener Il)ieve.

£cr Sdjimpanfe, meldjer, roäfjrenb idj biefe 3cilcn in bie fdmcllläufige ßfeber bes* tfitfdjreiberd

fliegen laffe, in meinem 3immer umljcrgcfjt unb fid) nad) #crjcns$luft uutcrfjält, langte in ber

traurigften 33erfaffung an. Gr mar ermübet unb ermattet bon ber 9tcifc, franf unb leiblid) unb

geiftig fjcrabgcfommcu. 3u biefer Sage bcrlangte er bie forgfatuftc Pflege , eine foldjc, mie mau

fic einen honten fttnbe ouQcbciljcn läfjt, unb crl)tclt biefe unb eine trcfftidjc Grjicfjung burd) einen

ber Qiidgqndjuctficn Irjicrpflcgcr, meinen alten greunb Scibel, in ber freunblidjftcu SBcifc. .ftein

'-JHunbcr, bafj er an biefem Wanne tjängt mie ein tfinb an feiner Stattet, bafj er fid) feinen 2Bün=

fdjfu fügt unb in überrafdjenb furjer 3eit ju bem folgfaniften Pfleglinge unter ber Sonne gemor=

ben ift. Wamentlirf) feitbem er feine Äranfljett üotlftäubig übcrwuubcn fjat, jeigt er fid) als* ein

ganj anbere* ©cfdjöpf alä borfjcr. Gr ift rege unb ttjätig otjuc Unterlaß, bom früljcn Ulorgcn bis

}iim fpäten 'Jlbcrtb
, fudjt fid) ununterbrodjeu mit ivgenb etwas? ,\u befdjäftigen, unb füllte er aud)

nur mit feinen .Vpänben flatfdjeub auf feine tfi'&Mjlc" Hopfen, ganj fo mie flinber cs> ebenfalls

$u ttjutt pflegen. So ungefdjirft er ju fein fdjeint, menn er getjt, fo gemanbt unb beljenb ift er

mirflid), unb jmar bei ieber ^Bewegung. 3n ber töcgel gebt er in ber fämmtltdjen aJienfdjcnaffen

eigenen Söcife auf allen 33iercn, unb }War mit fdjicfcr ftidjtung feines Seibc*, iubem er fiel)

mit ben -Rauben auf bie eingefallenen ftnödjel ftüljt unb entroeber ein •\pintcvbciu jmifetjen ben

llorberarmcu unb cinä außcrljalb berfelbcu fetjt ober beibe .yiutevbeine jroifdjen bie Söorbevame

fdjiebt. Irägt er jebod) ctmaä, fo rictjtct er fid) foft ju ooller ^ö\)c auf, ftiktjt fid) nur mit einer

$«nb auf beu ^oben unb bemegt Tid) bann eigentlid) ebenfo gefrfjirft alö fonft. äüivflid) nufredjt,

alfo nur auf beiben Seinen allein, ob>e fid) mit einem Sinne ju ftüijen, gcljt er blofj bann, menn

er in befoubere Erregung gerate), bcifpicl^meifc tocun er glaubt, baß fid) fein Pfleger bon iljiu ent=

fernen molle, ol)ne il)n nüt\uncl)mcn. SBei biefer SBcmcgung l)ält er bie im Slrmgclenf gebogenen

^finbe feitlid) bom fiopfe ab nad) oben, um ba5 Wlcid)gcuud)t tjcrmfteltcu. Icr töang auf allen

Bieten fiel)t äufjerft bolpcrig au*, förbert aber berf)ältni«ma&ig rafcf) genug unb jebeufallö mcl)r,

alä ein Wcnfd) ju laufen im Stanbe ift. Gigeutlidjc 0etDefltt$tett unb 2Jct)cnbigfeit entfaltet er

aber bod) nur im klettern, unb t)ierin unterfdjeibet er fid), mie maljrjdjcinlid) alle übrigen WtOß

fdjenaffett, mcfenllid) bon feinen Crbnuugobcrmanblen. l*r flcttert nad) iHrt eineö Utenfdjen, nidjt

nad) *Jtrt eine« 2l)ierc$, unb turnt in ber ausjgcjeidjuetfteu Steife. Utit feinen Sinnen ergreift er einen

?lft ober fonftigeu .Oalt unb fdjmingt fid) nun mit überrafdjenber Öcmanbttjcit über jiemlid) tueite

dntfernungen meg, maetjt aud) •erfjältmäniäjjig groBe Sö^je, immer aber fo, ba& er mit einer fynh
ober mit beiben einen neuen.Oalt ergreifen fann. Sie öüjjc fpiclcn beim klettern unb lurnen ben

.^änbeu gegenüber eine untergeordnete Siotle, obgleid) fic fclbftocrftänblid) ebenfalls« in Witleiben«

fdjaft gejogen unb bie l)öd)ft bcmeglictjeu fttfytn gcbüljrenb benuljt merben. lilit bem iljm gebotenen

Xurngerätl)e mad;t er fid) bom Diorgcn biß jum Ä&enb 31t fdjaffen, unb HNi| iljucu fortroätjreub
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neue Seiten bet Sertoenbung abjugetoinnen. <&t fdjautelt f i et
j
minutenlang mit 5Betjagcn, Hettert

an feiner hängenben ßeiter auf unb ab, fefot biefe in Setoegung, get)t am tÄccf, mit ben #änben feft

fjangenb, hin unb b>r unb führt anbere 2urn!ünfteleien mit Ooltenbeter gertigteit aus, ob,nc jemals

im geringften unterrichtet toorben ju fein, ©o ftdjer er ftd) auf biefen it)m befannten lurngerättjen

füf)lt, fo ängftlidj geberbet er ftd), toenn er auf einen ©egenftanb Hettert, toeldjer it)m nierjt feft

genug ju fein fdjeint: ein toadeliger Stutjl j. 33. erregt fein hödjfte« Siebenten. 2)en .£>änben fällt

ber größte Iljcil aller Arbeiten au, mclclje er Dcrridjtct. Wd ihnen unterfudjt unb betaftet, mit

it)nen padt er ©egenflänbe, wdt)rcnb ber Suß nur auäljülfötoeife als ©reiftoerfjeug benufct toirb.

6r gebraucht feine £änbe im tocfentlidjen ganj fo tote ein Eicnfdj unb unterfdjeibet ftdt) öon biefem

hauptfädjlidj barin, baß er bie einzelnen Ringer ber .fraub unter ftdj weniger als ber SJcenfdj

betoegt, b. I). geroörjnlict) mit bem lau nun unb ber übrigen ganzen £>aub jugreift; bodj toenbet er

bei genaueren Unterfucrjungen fet)r regelmäßig auefj ben $eige« °b £l' Mittelfinger an.

Sötntooob JRcabc erjä^lt, baß itjm auf bie 5ragc, ob fict) ber ©orilla auf bie SBruft fdjlage

unb ein ©eräufdj toie ba8 einer Srommel ^eröorbringe, ertoiebert tooibcn fei, ber ©oriUa t)abe

leine Trommel, toohl aber ber ©djimpanfe; baß man ib,n bann, al« er bie Jrommel 3U fct)cn

geroünfd)t, ju einem b>b,len Saume geführt unb it)m gezeigt tjabc, toie ber ©d)impaitfc biefem

burdtj ©tampfen mitten Seinen einen trommelnben Jon 31t cntloden toiffe. £er SBevidjt ber

Sieger ift geroifj ooll|tänbig richtig; benn and) ber jaljme ©djimpanfe tt)ut baSfclbe, iubem er boi

Weiterer ©timmung, gleid)fam um feinen Uebermutf) auSjulaffen, nicht bloß mit ben -£>änben auf

ben »oben fdjlägt, »ie anbere Slffen cg ebenfalls tljun, fonbern audj mit ben Seinen auf unb

nieber trampelt, befonbcrS ba, too eS tönt, unb bamit atterbingS ein trommetnbcS ©eräufdj Ijeröor-

bringt. Qx jeigt ftd) toahrljaft entjfidt, toenn ftdt) ein SJlenfdj Ij«beiläßt, in berfelben Söeife ruie er

ju Hopfen, ja er forbert Sefannte gerabeju auf, berartig mit it)m ju fpielen.

SWein ©d)impanfe fennt feine Srteunbe genau unb unterfdjeibet fte fet)r toot)l üon fjrrcmben,

befreunbet ftd) aber balb mit allen, toeldje it)m Ucbrcidj entgegenfommen. Slm bcljaglichftcn

befinbet er ftd) im greife einer gamilie, namentlid) toenn er aus einem Limmer in« anbere gelten,

It)üren öffnen unb fdjließen unb ftd) fonfttoie ju unterhalten Oermag. 3Jlan Oermeint eS it)m

anjuferjen, tote gehoben er ftd) füfjlt, toenn er ftd) einmal frei unter it)m toot)lwottenben Sflenfdjen

bemegen unb mit it)nen am Jifdje fttjeu barf. Werft er, bog man auf feine ©djerje eingebt, fo

beginnt er mit feinen $änben auf ben Üifdj ju Hopfen, unb freut fidj tiod^idi, toenn feine ©aftgeber

it)m folgen. Slußerbem befdjäftigt er fidj mit genauer Unterfudjung aller benfbaren tUegenftänbc,

öffnet bie Cfentl)üre, um ftd) ba8 geuer ju betradjten, aiet)t Äiflen t)erau«, framt fte au8 unb fpielt

mit bem, toa8 er t)ier finbet, üorauägefe&t, baß ti nidjt üerbädjtig erfdjeint; benn er ift im b>l)en

@rabe ängfttidj unb fann Oor einem (SummibaUe ftdj entfe^en. Setjr genau merft er, ob er

beobachtet mirb ober nidjt. 3m erfteren gatle ttjut er nur ba«, toas itjm erlaubt toirb, im lefeteren

läßt er fid) mancherlei Uebergriffe 3U ©Bulben fommen, gehorcht aber, toenn fein Sßfleger il)m etmad

Oerbietet, auf baS bloße Sort b,in, obfe^on nidjt immer fogleidj. ßob feuert if)n an, namentlid)

toenn e« fid) um ©dnoingen unb lumen Ijaubelt. Sefd)enft ober freubig übenafdjt, betoeift er fxt^

banlbar, inbem er, otjnc gerabe tn'er.m abgerichtet ober gelehrt morben ju fein, feinen 3lrm järttid) um

bie ©djutter bes 9BotjItt)äterd legt unb itjm eine £>anb ober edjt meufd)lid) aud) einen Aug gibt.

Gienau baäfelbe ttjut er, menn er beä ^Ibenbd au« feinem ßäftg genommen unb auf ba« 3intmer

gebracht mirb. Gr fennt bie 3«t unb jeigt fich fdjon eine ©tunbe, beoor er in fein 3i ,,l '"cr

jurftdgebradjt toirb, hödjft unruhig. 3n biefer legten ©tunbe barf fein Pfleger ftd) nicht entfernen,

ohne baß er in auäbrudäüoIleS illagcn au«brid)t ober aud) tooht Oerjtoeifelnb ftd) geberbet, inbem er

fid), toie befdjtieben, auf ben Soben toirft, mit $änben unb Orüßen ftrampclt unb ein unerträgliches

ßreifdjen ausflögt, labet beachtet er bie 9iid)tung, in roelcrjet fein Pfleger ftd) betoegt, genau,

unb bricht nur bann in fttagen aus, toenn er meint, baß jener ihn Oertaffen toode. SBirb er getragen,

fo fefot er fich te »e em Äinb auf ben 9lrm feine« Üßflegerä, fdjmiegt ben Äopf an beffett Srufl unb
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fdjeint fid) aufjcrorbentti^ bcf)aglid) ju füllen. SBon nun an l)flt er anfdjeinettb blo?j ben einen

öebanfen, fobalb ale möglich auf fein Limmer flu lommen, fejjt ftd) tjict auf baS Soplja unb

betrachtet feinen Srrcunb mit treuherzigem SBIicfe, gleid)fam als wolle er in bcfjctt @efidjte lefen, 06

biefer iljm heute Abenb wob,! ©efcllfdjaft leiften ober tb,n allein lafjctt werbe. Süenn er baS erftcre

glaubt, füt)lt er fid) gliirflid), wogegen er, wenn er baS OJcgcntbetl merlt, feljr unglüdlid) fid)

geberbet, ein betrübtes <55eftdt)t fdmeibet, bie fitzen Weit borftöfjt, jammernb auffdjreit, an bem

Pfleger emporflettcrt unb frampfljaft an ib> fidr> feftf)ält. 3n folget Stimmung hilft auch freunb-

lid)eS 3ure°en wenig, wäljrcnb biefed fonft bie bollftänbigfte Söirfung auf ii)it äufjert, ebenfo wie

er fiel} ergriffen fleigt, Wenn er auSgefdjolten Würbe, i'icu barf wobl fagen, bajj er bie an ihn

gerichteten SBorte bollftänbig berftet)t; benn er befolgt ohne Zögern bie bcrfdjiebenftcn SBefehte unb

beachtet alte ihm äufornmenben ©ebote; boch gehorcht er eigentlich nur feinem Pfleger, nicht aber

Ofremben, am wenigften, Wenn biefe ftd) herausnehmen, in ÜJegcnwart feinte ftreunbeS etwas bon

ihm au bertangen.

3m hoh«u 6rabe anflieljenb benimmt er fieft) ßinbern gegenüber. <Sr ift an unb für ftd)

burdjauS nicht bösartig ober gar f)eimtüdifd) unb behanbelt eigentlich jebermann freunblict) unb

juborfommenb, JTinbcr aber mit befonberer ,Sßrtlidifc:t, unb bie* um fo mehr, je fteiner fte finb.

Stäbchen beborjugt er Jfnabcn, auS bem einfachen ©runbe, Weil IctyteiveS feiten unterlaffen

fönnen, ihn ju neefen; unb wenn er auch auffolche Scheie gern eingeht, fdjeint ti ihn bochju

ärgern, bon fo «einen ^erfönlidjfeiten ftd) gefoppt ju fehen. 9118 er aum erftenmal meinem

fedjSWÖdjcntlicheu 2öd)terd)cn gezeigt würbe, betrachtete er jjunächft ba§ Äinb mit ftdjtlidjem

(trftaunen, als ob er ftd) über beffen 2)tenfd)entf)um bergewiffern müffe, berührte hierauf baS ©eficfjt

Überaug jart mit einem Singer unb reichte fd)ltefjlid) freunblid) bie £attb hin. Siefer Gharafterjug,

welchen ich bei allen bon mir gepflegten Sd)impanfen beobachtet habe, berbieut befonberS beStjalb

herborgehoben ju Werben, weil er ju beWeifen fcheint, bafj unfer 2Jlenfd)enaffe auch im Heinften

JHnbe immer nodj ben höh« ftehenben 2)lenfd)cn fteht unb anerfennt. ©egen Seinesgleichen benimmt

er fid) fetneSwegS ebenfo freunblid). Gin junges Sd)impanfeu>cibd)cn, welches id) früher pflegte,

jeigte, als id) ihm ein junges 2Hännd)en feiner Art beigefeilte, feine Itjcilnnlmic, lein ©efüf)l bon

Öreube ober Orreunbfd)aft für biefeS, behanbelte baS fd)Wäd)ere Männchen im Öegentheilc mit

entfehiebener 9tot)ett, berfud)te cS ju fdjlagen, ju fneipen, überhaupt ju mifjfjanbeln, fo bafj beibe

getrennt werben mußten, ©in foldjeS betragen hot fict) feiner ber bon mir gepflegten Sd>impanfen

gegen 9Jcenfd)enfinber ju Sd)ulbctt fommen laffen.

Abwcidjcnb bon anberen Affenarten ift er munter bis in bie fpäte 9kdjt, minbeftcnS fo lange,

als baS Limmer beleuchtet wirb. 2)aS Abenbbrob fchmedt ihm am beften, unb er fann beäljalb

nad) ftiner Anfunft im 3immer faum ertoarten, bafj bie Söirtidjafterin ihm ben %1)tt bringt,

(frfdjeint biefelbe nidjt, fo geht er jur 23)üre unb flopft laut an biefe an; fommt jene, fo begrüfjt er

fte mit freubigem „$h! Oh'-" bietet ihr aud) wohl bie $anb. Ztyt unb flaffee liebt er fetjr, ben

erfteren ftarf berfüfjt unb mit etwas 9tum gewürzt, wie er überhaupt aUcS genicfjt, was auf ben

£ifd) fommt, unb fid) aud) an ©etränfen, namentlich an 93ier, gütlid) tfjut. 93cim ©ffen [teilt er

ftd) auf baS Sopha, ftü^t beibe .§änbe auf ben Sifd) ober legt ftd) mit bem einen Arme auf, nimmt

mit ber einen vanb bie Obertaffe bon ber unteren, fd)türft mit Rehagen ben ftüffigen Inhalt unb

geb,t bann erft ju ben eingebrodten S3robftüdd)en über. So Weit er biefe erlangen fann, flieht er

fic mit ben Sippen an ftd); geht eS auf bie Neige, fo bebient er ftd), ba ihm unterfagt ift, mit ben

täuben jujulnngen, beS SöffelS mit ©efdjid. Söähreub beS GffenS jeigt er ftd) aufmerffam auf alle?,

WaS borgeht, unb feine Augen finb ununterbrochen nad) allen Seiten gerichtet. SDic anbere junge

21) uro feiner Art hat er auweilen natürlich 31t erftärenbe ©clüfte, igt 3. ©. eine größere Wenge
Salj, ein StüdÄreibe, eine.§)anb boll (frbc; niemals aber habe id) an ihm bie abfd)eulid)c Unart,

ben eigenen Äoth a« berfchlingen, bemerft, wie fold)eS an Affen, einfchliefelid) feiner Art. unb

Sippfdjaftägenofien, unb ebenfo juWcilcn an 2}tenfd)enfinbem beobachtet worben ift. 3)er innige
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Umgang mit ernft unb toerftänbig crjieljcnben Wengen ^at feine Sitten aud) in biefer .§infid)t

percbelt unb Vielleicht t»orf)anben gewefene bäfjlid)e ©elüfte im Äeime erftidt.

9lad)bem et gefpeift, roitt er fiel) in feiner §äu3lid)feit noct) ein wenig vergnügen, jebenfatfd

nod) nid)t ju SBettc geben. Gr l)°U fid) ein Stüd -<jpolj Dom Cfen ober jieht bie .paudfdjuhe feinc3

^flcgerö über bie Jpänbc unb rujebt fo im 3»'»»tcr umtjer, nimmt ein -£>anb- ober Üafdjentud),

hängt fid) baefelbe um ober wifdjt unb fd>cucrt bad Limmer bamit. Scheuern, '4Ju|)en, Söifdjcn

finb Sicblingebcfd)ä?tigungcn Pon ihm, unb wenn er einmal ein 2ud) gepadt l)at, läßt er nur

ungern ti fid) mieber nel)mcn. Slnfangs fetjr unreinlid), b,at er fid) balb baran gewöhnt, feinen

fläfig, bas Limmer unb bad 3?ctt md)t mct)r ju bcfd)mu|scn; unb intim er einmal baä 9Jlifjgcfchid

f)at ( in 3d)muij gu treten, jeigt er fid) fetjr üerbriejjlid), geberbet fid) genau wie ein ÜUtcnfd) in

gleichem Italic, betrachtet mit cntfd)iebencm Gfcl ben ftufj, l)äU il)u fo rocit al* möglid) öon fid),

fdiüttelt il)ii ab unb nimmt bann eine <$aub Poll freu, um fid) bamit \u reinigen. JJa, eö ift bemcrlt

warben, baß er Ictjtercö, nadjbcm el Sieuftc gctt)an, jur Il)üre feinet Ääfig3 ^iuaiiviuarf.

2 o balb baS 2id)t auägelöfd)t wirb, legt er fid) ju 3?cttc, Weil er fid) im Tindeln fürdjtct.

Gr jd)läft lurjig bie 5latf)t hiuburd), ftredt unb redt fid) aber mitunter, iiamentlid) wenn e$ it)m

511 falt ober \u manu wirb. <3u fd)WüIcn Sommernächten rut)t er langgeftredt auf beut ftürfeu,

beibe Qfttibt glcidjfcitig unter ben .Stopf geftedt; im Süinter hingegen liegt er mehr jufamntcii;

gelauert. UJtit Xageäf)cllc ermuntert er fid) unb ift tion nun an mieber fo rege alä Iag<S Porter.

*Dltt anberen Iljieren pflegt er menig Umgang. öröfjere fttrdjtet, fleine mifjadjtet er. Gin

JTanindjen, Welches it)m jum Spielen beigegeben mürbe, mifjfjanbeltc er ebenfo toie baS ermähnte

2Hcibd)cu ba$ ju it)m gefegte *Dläundicu ber eigenen ?lrt. 2Jögcl laffen it)n gleid)gültig, fallä fic

iud)i in befonber* imt)cr ^cjiclniug |U icinem (Gebieter fteljen, unb baburd) feine It) cduat)me erregen.

3n feinem Limmer beftnbet fid) ein ftraupapagei, mit wcldjcm er ftd) ftcU ju fdjaffen mad)t. So
fiivdjtfam er fclbft iit, fo Eftittt er eis bod) niriit untcrlaffeu, biefeu gu ängftigeu. fieife fd)lcid)t er an

beu Stauet heran, tjebt plöh(id) eine .§anb l)od) unb tl)ut, al$ ob er feinen Öcfäljrtcn crfdjredcn

wolle. £icfcr aber ift Ittel 311 fel)r an iljtt gewöhnt, alö baß er fid) fürchten follte, unb l)at für ben

Sd)impanfe crgöklidicrweife nur ein üerbieteubee „^ff- IHM", Wcldjeä er feinem Qettn abgelaufd)t,

gut Antwort. Süor Sdjlangcn unb anberen itricri)tl)icreu fomie Vor Üurdjen f)at er eine läd)erlid)c

tfurcfjt unb geberbet fid) il)ticn gegenüber faft in berfclbcu SSeife mic ueröeufdjioadje 5rauenummer

ober üerbilbetc Männer. Scfjou itjr 'ilnblirf pcrurfad)t itjm &ntfc|jcn. ^eige ich ihm Ävofobilc,

jo ruft er halb ängftlid), tjalb ärgerlich „ßf)\ Ob,'-" l,no f»d)t fid) fd)leunigft ju entfernen; laffe

ich ih" Sd)langcu burd) eine 0la«fd)eibe bctradjten, fo ftöfjt er bcnfclbcn 3iuf au$, Pcrfudjt aber

nur auönahmsmcife fid) ju entfernen, weil er bie Jöebeutung beä trenuenben Ölafetf genau fennt;

nehme id) aber eine Sd)ilbfröte, 6ibed)fc ober Schlange in bie .£>anb, fo eilt er im fdmcllften

Sauft baoon, um fid) \u fidjern. ?l(led fd)langcnähulid)e ©et^icr ift il)tn unheimlich.

•£>cutc, mährenb id) biefe Sfiien überlefe, weilt baä Portreff liehe Xtycx nicht mehr unter ben

£cbcnben. Giue fiuugenentjüubung, mc(d)c auf eine .£al*brüfcngcfchtt>iilft folgte, hat feinem 5)afeiu

ein (fnbe gciucid)t. 3d) habe mehrere Sdjimpanfcn franf unb einige öon ihnen fterben fcfjen : feiner

Bon allen Ijot fid) in feinen legten CcbenÄtagen fo menfdjlid) benommen mic biefer eine. 5)aö

mehrfad) ermähnte 3)tännd)en fam ebenfalls franf in Guropa an, mar, mic ein leibenbed .ftinb in

glcidjer Sage, eigeufinnig, flanuuertc fid) ängftlid) au bem il)m \uertl)eilteu SBärter fefl ober ruhte

&eroeguugelo4 auf feinem Vager, ben fdjmerjenben .ffopf mit einer ober beiben .öänben i\a Itenb,

üermeigertc ?lr\neicn $u nehmen, geigte fid) aud) fouft oft uufolgfatu unb unartig: uorftdjcub

bcidjricbciicr Sdjimpanfe, ber gefittetfte, welchen id) iemal-3 fenncu gelernt habe, ucvlfugtictc aud)

währenb feiner Ätanf()cit bie [%m geworbene Grjiehuug nid)t. Gr genoft bic forgfamftc Pflege

mehrerer 'Jlcrjte, weldje beut Verlaufe ber Äranf()eit mit um fo größerer 3$ci(nahnU folgten, jemel)r

fic beu Veibenbcn fd)ä^eu lernten, unb id) fann bcöl)fdb wohl nidjtü befferee tt)iiu, eil* einen biefer

'Merkte, Dr. 3Jtartiui, anftatt meiner rebeu ju [offen,
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„3fa meinet ßigenfdjaft als ?lr \t machte id) bie SBefanntfdjaft beS Sdjimpanfe @nbe Xecember

bei trübem SBintcrmettcr. 3d) jögette nidjt, bet audj an und) ergangenen SJitte, biefeS Jbi« Su

befyanbeln, Öolge 311 leiflen; benn bie bergteid)enbe Anatomie fpradj in bortiegenbem galle bem

Wenfdjenarjte größeres föedjt als bem 2$ierarjte für bie SBeljanblung ju. 3fdt> Jjatte ben Sd)impanfe

borbem oft beobachtet unb bie 3hi8getaffenb,eii feines SBefenS, baS lebhafte «UHenenfpiel, bie rafttofe

2?citicglid)feit unb bie unbegrenzte Siebe ju feinem Pfleger angeftaunt. Um fo tneljr überrafdjte

mid) ber Ginbrud, melden bet fr ante 2lffe auf mid) machte. SMS auf ben Äopf in fein Sedbett

getjüttt, lag er rul)tg unb tf)eilnat)mIoS gegen alles, maS um ifm tyx borging, auf feinem ßager,

ben SluSbrutf fdjmeren ßeibenS im Slntlifoe, bon .§uftenanfätlen geplagt, in oberfläd)lid)er, aber

befdjleunigtet Sttfynung nad) ßuft tjafdjenb, nur jeitmeife unter ©djmerjensfeufaern bie äugen auf«

märtS fdjlagenb. Söie ein flinb freute er öor mir, bem ifjm unbefannten Wanne jurtid unb madjte

an bicfcm läge eine genauere Unterfudumg unmöglidj. Severe gelang erft, nad)bem id) toäbrenb

ber folgcnben 23efud)e burd) 93eileibSbcjcigungen unb freunblidjeS Nähertreten fein Vertrauen mir

ertoorben tjatte. Außer bebeutenber ©dnueüung ber ßbmpbbrüfen ju beiben Seiten bcS #al}eS

ließen ftd) SJeränberungen beS (SetoebeS in beiben ßungenfpifcen unb eine ncuerbingS beigetretene

(Jntjünbung beS Knien unteren ßungenlappenS feftftetten. §ierju fam nod) eine eiternbe öefdmmlft

bor unb unterhalb beS flcljllopfeS, metdjc nadjmeiSltdj mit ber Srüfenerfranfung im 3ufammcn*

Ijange ftanb unb bereits ße^lfopf unb fiuftröljre aufammenpreßte, früfjer ober fpäter alfo cntmeber

jur (hftitfung führen ober 311m £ urd)brurf)c nad) außen ober innen fommen ober, maS ma^rfcljein«

lidjer, iljren 3nt)alt in ben SJUttelfetlraum fenfen unb baburd) mcitcre ©cfatjren Ijerborrufen mußte.

$aS beflagenSmertye ©cfdjöpf fd)ien ftd) biefer GJefdnuulft als AtbmungSljinberniffeS bemußt ju

fein; mie bräunetranfe jlinber in ifjrem ßuftbunger nad) bem Stfje beS ßeibenS faffen, fo führte ber

Sdjintpanfe meine unterfud)enbc .£>anb, als ermarte er in bunfler 9lf)nung bon biefer £ülfe, immer

unb immer mieber jur $alSgefdjroulft jurüd.

,,9lad) borgäugiger Seratfning mit einem SerufSgenoffen mürbe bie Oeffnung beS SenfungS»

gcfdjmüreS burd) einen Sdmüt in ber |>5f)e beS Äcb,lfopfcS als bringcnb notbmcnbig erfannt. ßeidjt

gcfunben mar biefer 9tatb,, fdjmierig bie Art unb SEBetfe ber Ausführung. 3cbc «emegung beS

leibenbcn Itynti möt)tenb ber munbäritlidjen Operation fonnte bem Keffer eine töbtlidje ober

bod) fdjmer berlefoenbe 9iid)tung geben. Setäubung burd) (Ft/toroform mar infolge ber fdjmercn

Grfranfung ber ßunge unterfagt; Gf)toralb^brat in einer Wabe bon brei @ramm berfudjemctfe

angemanbt, bemirfte faum einen .£>albfd)lummer, nid)t aber SBemußtlofigfeit. 9lad) breiftünbigem

erfolglofen ©arten gingen mir enblid) mit ©emalt anS Söerf. 2)ier Männer follten baS Ztya

fefitjalten. Umfonft: mit Aufbietung all feiner ßräfte fd)leuberte ber @d)impanfe bie fieute jur

Seite unb t)örte nidjt et)er ju toben auf, bis mir bie bcrmeintlidjen Reiniger jur 2$üxt binauS«

gemiefeu f)atten. SöaS burd) 3u>angSmittet nid)t 311 erreichen gemefen mar, fotlte je^t 3U unferem

6rftaunen freimilfig gemäf)rt merben. SBicber beruhigt burd) gütliches 3urcben unb ßiebtofungen,

geftattete ber ßeibenbe o^ne Jöiberftrcben eine nodjmalige Unterfud)ung ber ^alSgefdt)mulft unb

leitete aud) bieSmal bittenben S3lideS meine #anb. 35ieS mußte unS ermut^igen, bie Operation

obne .&ülfe betäubenber Littel unb ot)ue jcglid)c geffel 3U magen. 9luf bem 6d)oße feincS Pfleger«

fi^enb, beugte ber 9(ffe ben Aopf rfidmörtS unb ließ ftd) mitUg in biefer Stellung feftlmltcn. Sie

erforberlid)en Schnitte maren rafd) geführt; baS iiua- vulu meber, nod) gab cS einen ßaut beS

Sd)mer3eS bon fid). Cine 3Kcnge bünnflüfftger ©itet quoU Ijcrbor, unb mit feiner Entleerung

fdjmanb bie 0efd)mulft. 3e^t trat freiere 9ltt)mung ein, obmo^l bie beftebenbe ßungenent3ünbung

immer nod) eine 93ermet)rung ber 9ltt)em3üge bebingte. ßin unberfennbarer SluSbrud ber Ofteube

unb beS ^efferbrfinbcnS prägte ftd) in ben 3^9rn beS Aranfen auS, unb bantbar rcidjte er, unauf>

geforbert, uns beiben bie <£>anb, beglfidt umarmte er feinen SBärter.

„ßeiber genügte bie 2i?cfeitigung biefe« einen ßeibenS nid)t jur {Rettung beS ßebenS. Tie

.^aUmuttbc fjeilte, aber bie ßungcnent3ünbung griff meiter um ftd). So bflbenmütl)ig unb
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berßanbig bog fronte Xfjier ftdj toäfjrenb btr tuunbär^tlic^en Sefjanblung Qejctgt, fo willig unb

folgfam nafjm er bie ifjrn geteilten Slrjneien, fo fanft unb gebulbig erfdjien et in feinen legten

©tunben. Gr ftatb , mie ein 2)lenfd>, ntdjt roie ein STfner ftirbt."

Sie« ftnb iöeobaefjtungen, toeldje id) berbürge, unb roeldje niemanb bemäfeln fofl. Wöge
man fid) aud) ben SInfdjetn eines „tieferriften 2>enfen3" ju geben fudjen, um $u betoeifen, bafj ba$

STIjier feinen SJerftanb befifoe: ein foldjer (Sdjimbanfe nrirft olle (hgebnifie jene« tiefemften 2>enfen3

einfach, übet ben Raufen. SRidjt aller SJlenfcf), abet fefjr biet <Dteitfcf) ift an üjml

3n einem bor furjem im ©reäbener Tiergarten geworbenen <Dtenfdjcnaffen ertannte id) fofort

eine bom ©djimbanfe unb, naef) genauerer Prüfung beS ^)anb« unb tjufjbaucä, aud) Dom ©orilla

berfdjiebcne 9lrt, mujj mid) jebodj aujjer ©tanbe erflären, biefelbe mit 23efiimmtfjeit 3U beuten,

b. I). eine ber bieten, au«nat»nsloB aber mangelhaften, unftaren unb roirren Söcfdjreibimgni auf

fie yi be^ieljen, lueldje über mehrere, aU eigenartig angefeljene unb miffcnfcrjaftlid) benannte afri*

fanifdje 9Jienfd)enaffen beröffentlid)t mürben. Unter biefen 5Befd)reibungen fdjctnt mir bie bon

granquet unb Subernob Ijerrüljrenbe, auf einen „Ifdjego" genannten ÜJieufcfjenäffen begrün»

bete, bie meifte SBerüdfidjtigung ju berbienen, unb neunte id) bcstialb feinen Stnftanb, baä bon

mir gefeljene Jfjier mit bejagtem tarnen ju bejetdmen. 3rre id) mid) , fo bcrftojjc id) toenigftetig

nidjt gegen ben heutigen Stanb unferer Äenntnte, glaube im ÖegentfjeUe, bafj bie bon mir unb

<Dtüfyel nadjftcfjenb gegebene mörtlidje toie bilblidje 3)arftellung unter allen Umftänben biefe

ßenntniä förbem tjeljen bürfte.
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Serlfdjego (Anthropopithccus Tschcgo, Troglodytes Tschcgo), welken idj

Anthropopithecus angustimauus genannt b>ben mürbe, ift, wie baS tjödjftenS fünfjährige Sßeib*

djen bcS Srcsbener Battens toermutf)en lä&t, merflid) gröfjer als ber Sdjimpanfe, üielleid)t nut

wenig fleiner als ber öorilla. Sie bem lebenben unb wiberftrebenben Ifjiere entnommenen 2kr»

f)ältniSma&e finb folgenbe. @S beträgt bie.ööfje bcS aufregt ftetjenben 2b>reS 110, bießänge bon

ber Oberlippe bis 3um OScfäg 94, bie bcS SRürfenS 53, bcS Stotel bis jur #anbmurjel 51,5, beS

Oberarmes 32, bcS Unterarmes 29,5, ber #anb bis jur ©inlenfung ber Singer 12, bis jur «Spifee

2(4(00, eon notn.

beS Mittelfingers 2G, beS $anbtetIerS, bei 7,5 Sentim. «reite, 12,5, bcS Mittelfingers 13, beS

Baumens unb ÄleinfingerS je 9, beS 3«3e " unt> Ringfingers je 12, beS OberfdjenfelS 27, beS

UnierfdjenfelS 27, beS 5uf$eS längs ber 6ot)le, bei 8 Gentim. »reite, 22, beS 6ot)lentellcrS 16,5, ber

Säumende 10, ber jroeiten unb britten je 12, ber öierten 8, ber legten 5, bie Stirnbreitc 10, bie

Dljrtjölje 7, bie Dbjrbreite 4,5 , ber Umfang ber ©ruft 70, ber Sünnung 55 ßentim. 25er namentlich, im

33erf)ältniffc jum ©djimpanfe fleinc ßopf rut)t auf furjem .£>alfe, jwifdjeu feljr breiten Schultern,

Weldje fo f)od) gebogen fmb , bafj bie wegen ber narften Äef)le leidjt erfennbaren Sdjlüffelbcine in itjre

r

9tid)tung ber fcnfredjten fer>r uat)e fommen; ber Scib ift fdjlanf, nad) ben #üften ju bebeutenb öer-

fdjmftdjtigt, ber SBruftforb ebenmäßig gerunbet, nidjt aber wie bei bem öoritta unb Sdjimpanfe üon

öom nad) hinten jufammengcbrüdt, ber Saud) eingebogen, menigftcnS nidjt ttorgewölbt, ber fieib über-

haupt burdjauS anberS, weil berljältniSmäjjig länger, in ber Sdjultergegenb Diel breiter, in ber

$>üftengegenb Weit fdjmäler als beim Sdjimpanfe gebaut. Sie üergleidjSWeife langen 9lrme ftnb fcl)r

fräftig, bie .£>änbe ungemein fd)lauf unb fdjmat, bei gleidjcr Sänge mit einer grofjen ManneSfjaub

nur fo breit wie biefe ofmc ben Ickten ftinger; ber weit juiürffteljcnbe Säumen ift laug, aber inecIUd)
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fdju>äd)er tili bie übrigen, unter ftdt) jiemlid) gleidjmäfjig cnttüirfclten, fräfttgcn, jebod) nidtjt bieten,

toic bei Dientet) unb <3d)impanfc nur burd) furje SMnbcfjäutc bereinigten Singer, unter benen bie

beiben mittelften burd) i tue S tärf e t)crüortrctcn ; bie 9läget ähneln bis auf bem etroaS metjr gewölbten

be$ Älcinfingerä benen ber Dtenjdjentjanb, finb aber ebenfalls Heiner aU tjicr. Sie triftigen Seine

fdjeinen berbäliniSmäfjig länger ju fein als bei irgenb einem anberen betannten SJcenfdjenaffen;

bie tooljlgeftalteten 3üfee, roeldje fdnoad)e tfnödjcl, aber eine jiemlidj entwidelte gerfe jeigen, ftnb

fet)r gefhedt, bie mittleren 3'§en faft big jum Urfprunge beä erften öcletifcs frei, unb von ber

1 fdjf ßo, Von titr Seile.

langen unb fiarfen Saumenjeb^e weit getrennt. 91m Äopfe, roeldtjer ftd) auger feiner geringen ©röfje

au et) burd) Sdmtalbeit aus jeidjnet, fallen namentlich bie f cfj r ftarf uortre tenbeu, mit bttfer, runzeliger

£aut überbedten 2lugenbrauentt>ülfte unb bie aiemlidj grofjen, abftefjenben, ein flcine« ßäppdjen

rragenben Dfyren auf. (Jrftere beriefen, in eil fie bie fleinen, lebhaften, braunen, runbftemigen,

üon Dielen Saiten umgebenen 3lugen jurüdtreten laffen, bem ©efid)te einen äuebrud eigenU)üm=

lieber SBilbljeit; (entere atme In benen beä Sdnmpanfe, toeidjen alfo ntcljr t»on benen bes SJtenfdien

ab al« bie be* ©oritta. S)ie 9tafe ift fefjr fladjgebrüdt, ber ftafenrüden furj, in ber Witte burdj

eine tiefe SängSfurdje geteilt, bie Wafenfpifce fladi gerunbet, bie 9iafen}d)eibertianb beträft lid)

üorgejogen, jeher ftafenflügel toulftig berbidt, tooburd) bie erroöbnte üöilbljeit beä ©efidjtausbrudcS

fid) fteigert. Söon ber Scafennmrjel Iii jum töanbe ber Oberlippe bilbet ber Umriß bee WcfidjtcS

eine faft gerabe ßtnie unb mit bem bon ben Sippen aus merflicb jurüdtretenben flinue einen

ftumpfen SBinfel. 2ie hrie ba8 Wefirfit toielfad) gefalteten, feljr bünnen, weit gefpaltcnen Sippen

fmb überaus betoeglid) unb laffen fid) nod) bebeutenb weiter borftreden als bie bes ©djimpanfe.

^roifdjen ben breiten, aber flad)en ißaden unb bem SJtaule tieft fid) eine Gkubc ein; eine anbere

Steint, Ityerteben. ». Suflaje. I. Q
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I efinbet fid) am Hinteren Wunbminlel. ©efidjt, unb ber gröfjte Xfjtil bti Sorberfopfee" überhaupt,

Oljtgfgtnb, Rinn unb flehle, ein fdjmaler §of um bie SBruftmarjen, $anbtetler unb 2ruf}fot)len,

2fingcr unb 3*$™ \oxoit bie Witte beä @efäfjeä jxnb nadt ober bodj nur feljr fpärtidc) f aud) bie

Snncnfeite ber ©lieber, »ruft, Saud) unb £intercüden bürftig ober bünn befleibet 2>te im

allgemeinen buntel leberbraun gefärbte $aut geht auf ber ®eftdt)t8miite , jwifdjen klugen, 3od)«

bogen unb Sippe, in tiefe« Schwarj Aber, Welches* auetj auf ben SBrauenbogen nod) jur (Geltung

gelangt, Ijicr jebodj nidjt baö fammetige GJeprflge .jeigt wie im @eftd)te. Ringer unb ^eben, $anb«

teUer unb 3rufefot)Ien fetjen blaugrau au«. 1 tc ^Behaarung entwidelt fid) im föcfirfjte ju einem

an ben ©drfäfenleiften beginnenben, über bie Wintere SSangengegenb berlaufenben, auch bie borbere

ßchlgegenb beKeibenben, Jamalen »adenbarte, bilbet auf ber Witte be8 Scheitel» einen nad) hinten

fict) berbreiternben Sängsftreifen, berlängert ftd) nur auf ^interlopf unb 91aden, Dberrüden unb

Schultern ein wenig, rid)tet ftd) im allgemeinen bon born nad) hinten ober oben unb unten, auf

bem Unterarme jebodj umgefehrt bon ber ^anbrourjet nad) bem einbogen, am ßberfdjcnfel nad)

ber #interfette, ift botlfommen fd)tid)t, glatt, glänjeub unb, mit alleiniger ausnähme einiger grau-

lid)en £ärd)en am Äinne unb einiger toei&lidjen am @efä&e, fd)War3 gefärbt, beftfct aber einen

fdjwachcn blauen 8 dummer unb fpielt baljer etwas in letztere Färbung.

SBte weit ber SJerbreitungäfretä be» Ifdjego ftd) erpredt, wiffen mir nid)t. 2öab,rfd)einlidj ift

er mit einer ber beiben, bon$u»(> tjc illit aufgeftellten, aber ungenügenb befd)riebencn Birten, bem

flulufamba ober bem 9cfd)iego«Wbumc gleichartig. Sas borfteqenb abgeb,anbelte SBeibdjen

flammte bon ber ßoangolttfte unb mar in Wajumba erworben warben. Sei feiner »nlunft in

Sreäben mod)te e» etwa 3»ei 3ab,re alt fein, toud)3 aber fo rafd) heran, ba& e8 balb jeben gicid)*

alterigen ©d)impanfe an GSröfje übertraf.

CHne eingel)enbe ©d)ilberung bei SBetragenS btefeä Jfdjego mürbe faum mcljr al$ eine Söieber-

fjolung ber borftetjenb bom ©djimpanfe gegebenen Mitteilungen fein. ^Begabungen unb ©igen«

fdjaften, ©Uten unb @emohnf)eiten, 28efen unb ÜJebaren beiber fo nah berwanbten Spiere fdjienen,

fo biel id) wahrnehmen tonnte, in allen Wefentlid)en 3ügen burd)au# fibereinjuftimmen, etwaige

Slbmcidjungen nur bie ftolge ber berfdjiebenen @rjief)ung ju fein.

*

Son bem afrifanifd)en Wenfdjenaffen unterfdjeibet fid) ber afiatifdje, welcher gewöhnlich

Drang.Utan (SBalbmenfd)), fälfdrtid) Orang-Utang, aufSBorneo aberWeiaä ober Majas
genannt toirb (Simia satyrus, Pithecus satyrus), Vertreter ber ©ippe ber Drangaffen (Siraia),

burd) bie bebeutenb längeren 9trme, welche bis ju ben Änödjcln ber Qrüjje Verabreichen, unb burd)

ben fegel- ober ptyramibenförmig jugefpifoten Äopf mit weit berfterjenber ©dmauje, hat aud) nur

jwölf rippentragenbe SBirbel. ©o lange er jung ift, gleidjt fein ©djäbel bem eine« Menfdjenlinbtf

in hohem ©rabe; mit bem junefjmenben 9tlter aber tritt ba8 thierifd)e auch &*i ihm berartig hetbor,

bafj ber ©d)äbet nur nod) entfernt an ben beä jungen tKffen erinnert

S)er größte männliche Orang-Utan, welchen Söaltace erlegte, war im ©tchen 1,sö SJteter

t)od), flafterte aber mit auSgeftredten Firmen 2,4 Meter; baS @eftd)t mar 35 Gentim. breit; ber

Umfang beä fieibed betrug 1,15 Meter. 2)er Seib, an welchem ber Saud) ftarf lierüortritt, ift an

ben $fiftcn breit, ber öalä furj unb born faltig, weil bas J l)ter einen großen .He hl lad befi^t,

welcher aufgeblafen werben fann; bie langen ©liebmafeen ^aben aud) lange §änbe unb Ringer.

3)ie platten 9tägel fehlen häufig ben Säumen ber #interb,änbe. Sie ßippen pnb unfd)ön, weil

nid)t allein gcrunjelt, fonbem aud) ftarf aufgefd)Wollen unb aufgetrieben; bie 9lafe ifl ganj päd)

gebrüdt, unb bie ?tafenfd)eibcwanb berlängert fid) über bie 9tafenflügcl hinaus
;
9tugen unb Ohren

finb Hein, aber benen bcS Menfdjen ähnlich gebilbet. 3n bem furchtbaren ©ebiffc treten bie ©d«

3ähne ftarf h«bor; ber Unterficfer ift länger als ber Oberfiefer. 35ie ©eljaarung ift fpärlid) auf

bem Süden unb fet)r bünn auf ber ©ruft, um fo länger unb reid)lid)er aber an ben ©eiten beä

Digitized by Google



Digitized by Google





Digitized by Google



Drang = Utan. 83

Setbel, wo fxt lang herabfällt. 3m @rfi^ie entroidelt fte fidj Bartäh>Iicr) ; auf ben Obertibben

unb am Äinne, am Sdjäbel unb auf ben Unterarmen ift fie aufwärts, übrigens abroärtä gerietet.

Öefidjt unb £anbfläd)en ftnb nadt, SSruft unb ßberfeiten bei Singer faft gänjlidj nadt. ©eroöfmlidj

ifl bie Färbung ber .fraare ein bunfleä SRoftrott), fcltener ein 93raunrot1j, roeldjeä auf bem IRüden

unb auf ber ©ruft bunfler, am Sarte aber b,eHer wirb. Sie narften Steile fefjen bläulidj« ober

fdjiefergrau au8. Sllte SJlänndjen unterfdjeiben fidtj bon ben äöeibdjen burdj it>te bebeutenbe ©röfje,

bicfjtercd unb längeres £>aar, reid)lid]cven SBart unb eigenUjümlidje Schmielen ober #autlabpen

C t an a.Ut an.

an ben SBangen, lucldje ftdj rjalbmoubförmig bon ben klugen an nacfj ben Oberen t)tn unb junt

Dberfiefer tjerabjietjen unb ba$ ©epdjt auffaflenb berrjäfjlidjen. 25ie jüngeren Spiere ftnb bart-

(od, fünft aber r cid) er behaart unb bunfler gefärbt.

Ginige 9laturforfd)er nehmen mit ben Gingeborenen mehrere Birten Drang-Utanä an; anbere

galten bie Unterfdjiebe für folcfje, roeldje burcr) ba8 Hilter ber Iljicre bebingt tu erben.

S5er Orang-Utan ift feit alter 3«t befannt. ©djon Spiiniuö gibt an, bafj ti auf ben

inbifdjen Sergen Satbrn gäbe, „fefjr bösartige Irjiere mit einem 9)tenfd)engeficf)t, roeldje balb auf«

recfjt, batb auf allen Sieren gingen unb roegen iljrer ©djnetltgfeit nur gefangen »erben fönnten,

roenn fie alt ober front feien." Seine Grjärjlung erbt fiel) fort bon Safjrfmnbert ju 3ar)rf)unbert

unb empfängt bon jebem neuen ^Bearbeiter 3"fäfct. flflan bergifjt faft, bajj man nod) bon liieren

rebet; au$ ben Slffen roerben beinafje roilbe SJtcnfdjen. Uebertreibungen jeber 9lrt berroirren bie

erften eingaben unb entftellen bie S5)ar)rr)cit. 83ontiu8, ein Hrjt, toeldjer um bie 3Jlitte bei fieb«

jeljnteti ^arjrtjunberiä auf 3aba lebte, fprid)t roieber einmal auä eigener 9lnfd)auung. Gr fagt, bafj

er ben Söalbmenfdjen einigemal gefer)en Ijabe, unb jroar ebenforootjl Männer aU Söeiber. Sie
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gingen öfters aufrecht unb geberbeteh fi d) ganj roie anbere 2Jienfd)en. BewunbcrungSwürbig wäre

ein 2Betbd)en geWefen. ES t)abe fid) gcfdjänit, wenn eS unbtfannte SHenfdjen betrachtet hätten,

unb nicht nur baS ©eficlit
,
fonbern aud? feine Blöße mit ben .pänben Bebeeft; es rja&e gefeufot,

Itjräncn bergoffen unb alle menfdjlitrjen #anblungen fo ausgeübt, baß ihm nur bie ©pracb>

gefehlt habe, um roie ein SJtenfdj ju fein. Sic 3abaner behaupten, baß bie Slffen wohl reben fönnten,

roenn ftc nur tootlten, eS jebodj nicht träten, toetl fie fürchteten, arbeiten ju müffen. SDaß bie

Söalbmenfcben auS ber Bermifebung bon SHffcn unb inbianifdjen Söetbern entftänben, fei ganj

fidjer. ©et) outen bereichert biefe Erjäljlung buret) einige EntführungSgefdeichten, in benen Söalb*

menfdjen ber angreifenbe, malaiifche Stäbchen aber ber leibenbe Iheil finb. ES berftebt ftch faft

bon felbfl, baß bie Orang-Utang nach allen biefen Erjähtungen aufregt auf ben Hinterfüßen

gehen, obroobl Binjugefficjt wirb, „baß fie auch auf allen bier Beinen laufen tflnnten." (Eigentlich

finb bie fReifebefdjrciber an ben Uebertreibungen, roelche fte auftifct)en, unfdjulbig; benn fie geben

bloß bie Erjät)lungcn ber Eingeborenen roieber. Stfefe roußten fidt) natürlich bie Iheilnat)me ber

Europäer für unfere Slffen ju 9tufce ju machen, roeil fte ihnen fotehe berfaufen roollten unb beStjalb

ihre äüaare nach Gräften priefen, — nid)t mehr unb nicht minber, als eS 3:t)ierfct>üufteIIer bei unS

ju ßanbe heutigen XageS auch noch *h"">

San! ben trefflichen Sorfdjungen Höaltace'S finb roir über baS greileben bco Orang«Utan

genauer unterrichtet als über baS jebeS anberen SJtenfchenaffen. %tx genannte 9ceifenbe hatte bie

befte Gelegenheit, baS 2nt)ter tennen ju lernen unb bie Berichte ber Eingeborenen mit feinen eigenen

Beobachtungen 31t Dergleichen. 3"* ®hte 1«ncr Vorgänger, bon benen mehrere, namentlich Droen,

tfeff el unb Broof e bemüht waren, ihre ©djilberungen bon gabeln unb Srrthümem 3U reinigen,

mußiehfagen, baß unfer öeroährSmann, obgleich er nur eigene Beobachtungen roiebergibt, bie

eingaben jener in allem öffentlichen betätigt.

„ailan roeiß", fagt er, „baß ber Drang« Utan Sumatra unb Borneo beroohnt, unb hat guten

Srunb ju glauben, baß er auf biefe beiben großen 3nfetn befcrjränft ift. 3ebod) fdtjeint er auf ber

erfteren biel feltcner ju fein als auf ber lefjteren. §ier hat er eine weite Verbreitung. Er beroohnt

auSgcbctjnte ©cgenben ber ©übroeft«, ©üboft«, Worboft- unb Storbrocftfüften, Ij&tt ftdt) aber

auSfebließltd) in niebrig gelegenen unb fumpfigen SBälbern auf. 3n ©abong ftnbet man ihn bloß

in flachen, roafferreichen, mit t)ot)em Urroalbe bebedten ©egenben. lieber bie ©ümpfc erheben

ftch biele bcreinjclt ftefjenbc Berge, roelche jum 2t)eil bon SajalS beroohnt roerben unb mit Orrudjt»

bäumen bebaut roorben finb. ©ie bilben für ben SJteiaS einen SlnjiehungSpunlt; benn er befudjt fte

ihrer &rüer)te ^alBer, obtoohl er fidt> beS 9iaef)tS ftetS in ben ©umpfroalb jurücliieht. 3n atten

©egenben, too ber Boben ftch etroaS erhebt unb trotten ift, roofmt ber Drang «Utan nicht. ©0 fommt

er beifpietSroeife in ben tieferen 2t;ä!cin beS ©abonggebieteS häufig bor, fehlt bagegen jenfeitS ber

Grenze, innerhalb welcher Ebbe unb ftlut bemerfbar finb. 25er untere Itxtl beS ©araba!tt)ale3

nun ift fumpfig, jebodj nicht überall mit hohem SBalbe bebeeft, fonbern meift bon ber JRtpapalme

beftanben, unb nahe ber ©tobt ©arabaf toirb baS ßanb troden unb r^figelig unb ift in Befi&

genommen bon fleinen ©treden Urroalb mit ©fdjungeln. Eine große Pviadic ununterbrochenen unb

gleichmäßig twhm UrroalbeS ift für baS SÖoblbefinben unfereS Vlffcn Bebingung. ©olche Söälber

bilben für ihn ein offenes ßanb, in welchem er ftch nach jeber Stidjtung hin bewegen lann, mit

berfelben ßeidjtigfeit wie ber 3nbtancr burch bie ©teppe unb ber Äraber burd) bie äöüfte flieht.

Er geht bon einem Baumwipfel aum anberen, ohne jemals auf ben Boben hinabiufteigen. 2>ie

hohen unb trodenen @egenben, welche mehr burch Sichtungen unb fpäter auf biefen WadjfenbeS,

niebereS 3)fd)ungcl bebedt ftnb, eignen fid) roohl für Stenfdjen, nidjt aber für bie eigentümliche

Vlrt ber Beroegung unfereS 2 liiere«, roelcheS hier auch bieten @efahten ausgefegt fein würbe. SBahr-

fdicinlid) finben fid) außerbem in feinem @ebiete auch övürfitc in größerer Wannigfattigfeit, inbem

bie fleinen infelartigcn Berge als ÜJärten ober Slnpflanjungen bienen, fo baß inmitten ber

fumpfigen Ebene bie Bäume beS .fcochlanbeS gebeten fönnen.
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„(58 ift ein feltfamerunb feffelnber Vlnblid , einen WeiaS gemädjtidj feinen 2Beg burdj ben

SBalb nehmen ju fetjen. Gr gel)t umftdjtig einen ber größeren Slefte entlang in Ijalb aufrechter

Stellung, ju welcher ilm bie bebeutenbe Sänge feiner Vir tue unb bie berhältniämäfjige Äürje feiner

Seine nötigen, unb jwar bewegt er fid) wie feine Scrwanbtcn, inbem er auf ben finöd)cln, nietjt

wie Wir auf ben Sohlen gcfjt. Stet» fd)cint er foldjc Säume ju wählen, beren tiefte mit beneu

bei nädjft ftetjenben berflod)tcn finb, ftredt, wenn er nalje ift, feine langen Sinne au«S, fafjt bie

betreffenben Zweige mit beiben Ipänben, fdjeiut ib,re Störte ju prüfen unb fdjwingt fid) bann

bcbädjtig hinüber auf ben uäcfjfteu 3t ft, auf welchem er wie Dörfer Weiter ger)t. 9tie hüpft ober

fpringt er, niemal« fdjeiut er aud) nur ju eilen, unb bod) fommt er faft ebenfo fdjuell fort, wie

3emanb unter ihm burdj ben äöalb laufen fann." — Vln einer anberen Stelle meint Söallace, bafj

er im üiaufc einer Stunbc bequem eine (Entfernung bon fünf bi* fed)* cuglifdjen -Steilen jurüdlegen

fönne. „Xic langen mächtigen Staat finb für ihn Don größtem Wufocu; fic befähigen it)n, mit

Seicbtigfcit bie hödjften Säume ju erftimmeu, örrüdjtc unb junge Slättcr bon bünneu Zweigen,

welche fein ®ewid)t nid)t aushalten mürben, ju pflüden unb Slättcr unb Vlcftc jn famiuelu, um
fid) ein 9icft ju bauen." Gin Don unferem Jorfdjer berwunbeter Crang = lltau jeigte feinem

Scrfolgcr, in Welcher Sökife ber Sau foldjes
v
Jicftc« gefcf)ie!>t. „Sobalb id) gcfd)offcn hatte", erzählt

Söallace, „flettertc ber sDceias t)ö^er im Söipfcl beö Saumee tjinauf unb l)atte balb bie böcbftcn

Spieen beäfcluen erreicht. .£>ier begann er fofort rings herum 3roe»ge abjubredjen unb fic ftrcuj

unb Ouer ju legen. 2>cr Ort mar trefflid) gewählt. Slufjerorbentlid) fdjnell griff er mit feinem

cinjigen nod) unberwunbeten Vlrme nad) jeber 9tid)tung l)in, brad) mit ber gröfjtcn Ceidjtigfeit

ftarfe tiefte ab unb legte fie rürfwärt* quer übercinanber, fo bafj er in wenigen SJtinutcn eine

gefd)loffenc klaffe bon Saubwcrf gebilbet Ijatte, welche it>n meinen Sliden gänjlid) entjog.

Gin ähnliches "JJeft benutjt ber sBicia« aud) faft jebe vJcad)t jum Sdjlafcn; bod) wirb biefeä

tiiciit niebrtger auf einem flrinen Saume angcbrad)t, in ber iKrgcl uid)t t)öl)cr als ad)t bis" fünfzehn

"Htcter über beut Soben, Wfll)rfd)rinltd) weil es l)ier Weniger ben Söinbcn ausgefeijt ift als oben.

Zcr üReiaS füll fid) in jebet
s
}tad)t ein neue* mad)en; id) fjaltc bieä jebod) bestjalb faum für

wal)rfd)eiulid), weil man bie Ucberveftc häufiger ftttben würbe, wenn ba* ber «yall Wäre. Tie

Zajafs fagen, baß fid) ber Vlffe, wenn es fel)f uafj ift, mit ^anbaublättcrn ober feljr großen

Samen bebedt. %a$ Ijat bicllcid)t ut bem Glauben Herleitet, bafj er ftd) eine £>ütte in ben

Säumen erbaue.

„Xer Crang»Utan bcrläfet fein Säger erft, Wenn bie Sonne jiemlid) bod) ftefjt unb ben Ztfavi

auf ben Slättem getroduet bat. Gr frifd bie mittlere ^cit bce läge* Ijmburd), feljrt jebod) feiten

wäbrenb jweier 2agc ju bcmfelben Saume jurürf. So biel id) in Grfatjrung bringen fonnte,

nä^rt er fid) faft auefd)lie§lid) bon Cbft, gclcgcntlid) audj bon Slätteru, .ftnoöpcn unb jungen

Sd)ö6lingeu. Unreife 5rütf)te yeljt er ben reifen anfd)cineub bor, i^t aud) fet^r fauerc ober ftarl

bittere. 3u3befonbere fdjeint \\)in bie grofee rot^c fleifdjige Samenbcdc einer Ofrudjt bortrefflid)

\a fdjmeden. Wadjinal geniest er nur ben tleinen Samen einer grofjcn 5rud)t unb berwüftet unb

jerftört bann weit mti)t als» er ifjt, fo baft man unter ben Säumen, auf benen er gefpeift \)at,

ftets eine "JJJengc tiefte liegen fie^t. 3n l)ol)cm Wrabc liebt er bie Gurion unb bcrnidjtct eine

Stenge biefer füftlid)en Jtüdjte, freuet aber niemale fiidjtungen, um fic ju l)okn." Sie Uurtan

wäd)ft, wie-iöallace an einer anberen Stelle feine« Söcrfci bemerft, an einem großen unb l)ol)en

Üöalbbaumc, weldjer in feinem ftefammtgepräge unferer Ulme äl)nlid) ift, aber eine glattere unb

mebr blätterige ftinbc befibt. „Xic 5rud)t ift runb ober leid)t eiförmig, rjnt bie WrÖ^e einer

Äofo^nu^, grüne Järbung unb ift mit flcineu, ftarfeu, ferjarfen Stadjclu bebedt, bereu Vlufäljc

ftd) gegenfeitig berüt)ren unb infolge beffen fed)«cdig erfdjeineu. Sic bewaffnen bie t$xud)l fo

boüftänbig, baß e« bei obgebroebenem Stengel feine Sd)wierigfcit rjat , eine Xurian bom Soben

aufju^eben. 2>ie äußere 9iinbc ift fo bid unb jähe, ba& bie Jyxud)i nie jcrbridjt, bon wcld)cr.£>öl)c fic

aud) herabfallen möge. Sou ber äöurjel \ux Spibe fiel)t mau fünf febr fd)wad) gc^eidjnetc ßinien.
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über tvtlfy bie ©tackeln ftdj ein wenig wölben; fte geigen bie 9täb,te an, in benen bie Brtudjt mit

einem ftarfen Weffer unb einer fräfttgen $anb geteilt »erben fann. 35ie fünf 3eu*n ftnb

innen atlaäartig weiß, unb jebe wirb bon einer Waffe rofafarbenen 39reie« angefüllt, in

meinem awei ober brei Samen bon ber GJröße einer Äaftaniennuß liegen. 55iefer SBret, ba« Gßbare,

ift ebenfo unbcfdjretblicb, in feiner 3ufammenfe$ung wie in feinem äöoblgefdjmatfe: ein wütiger,

butteriger, ftarf nadj Wanbeln fdjmecfenber&ierralmi gibt bie befte SBorftellung babon. Saawifdjen

aber marken ftdj Tüftc bemerftiet), welche an 9taf)m, Ääfe, 3wiebetbrülje, 3ere«wein unb anbere«

Unbergteid)bare erinnern. 9lud) b>t ber Srei eine roürjige, fieberige SBeidjljeit, weldje fonft

feinem 3)inge $ufommt unb ib,n nod& fdjmadfjafter mad)t. 35ie SJurian ift webet fauer nodj füß

nod) faftig, unb bod> bermißt man ben Wangel einer biefer (Hgenfdjaften nidt>t. Senn fte erfd&eint

botlfommen fo, wie fie ift; fte berurfadjt feine Uebelfeit, bringt überhaupt feine fdjledjten SBtrfungen

tjerbor, unb jemefir man bon it)r ißt, befto weniger füb,lt man fid) geneigt, aufautjören. Xurian»

effen ift in ber £f>at eine neue 3trt bon ©mpfinbung, meldje eine Steife nad) bem Dften tofjnt." <i«

fdjeint wunberbar, wie ber Weia« im ©tanbe ift, biefe 5rud)t au öffnen. SjÜa^rfdjeinlidj beißt

er auerft einige ©tadeln ab, madjt bann ein Heinere« 2o(f> unb fprengt bie ©djale mit feinen

mädjtigen gringern.

„2feußerft feiten fteigt ber Drang > 11 tau auf bie Grbe herab, wab^rfdfjetnlidj nur bann, Wenn er,

bom junger getrieben, faftige ©djößlinge am Ufer fudjt ober wenn er bei fer)r trodenem SBetter

nad) ©affer geljt, bon weldjem er für gewöfjnlid) genug in ben .§öb,lungen ber 93lättet finbet.

ftur einmal falj tdj awei b>lberwadjfene Drang« auf ber Grbe in einem troefenen ßodje am Quße

ber ©icnunjonf>üget. ©ie fpielten aufammen, ftanben aufredet unb faßten ftt^ gegenfeitig an ben

Slrmen an. 9Hemal« get)t biefer "Jlffe aufrecht, e« fei benn, baß er fid} mit ben ^änben an Ijörjeren

3weigen feftt)alte, ober aber, baß er angegriffen werbe. Slbbilbungen, welche Um barfteflen, wie

er mit einem ©tode getjt, ftnb gänalidj au« ber ßuft gegriffen.

„SBor bem Wenfdjen fd^eint ftd) ber Weia« nidjt feb,r au fürdjten. diejenigen, welche id)

beobachtete, glofcten r)ftuftg einige Winuten lang auf mid) fjerab unb entfernten ftd) bann nur

langfam bi« au «nem benachbarten Saunte. Söenn id) einen gefefjen r)atte, mußte tdj oft eine

fjalbe Weile unb weiter geb,en, um mein ©eweljr au booten; trofobem fanb id) ihn nad] meiner

JRüdffet)r faft ftet« auf bemfelben SBaume ober innerhalb eine« Umfreife« bon ein paar bunbert 0fu ß.

Niemals fab idj awei gana erwachsene liiere aufammen, Wofjl aber Wänndjen wie aud) Söeibdjen,

auweiten begleitet bon ljalbcrwadjfcnen jungen.

„Die Sajaf« fagen, baß ber Weia« niemal« bon gieren im JEÖalbe angefallen Wirb, mit awei

feltenen 9u«nab,men. 2ltle Xojaf*l)au|jtlingr, welche ihr ganae« ßeben an Drten augebradjt haben,

wo ba« 2$ter tiäuftg borfontmt, berfteberten: Äein Xtjicc ift ftarf genug, um ben 2Reia« au

beriefen, unb ba« einzige ©efeb^öpf, mit bem er übertäubt fämpft, ift ba« Virofobti. äBenn er

fein Obft im SJfdjungel ^nbet, get)t er an bie grfußufcr, um t)iet junge ©djöfjlmge unb Sfrüd^te,

Welche bidgt am Söaffer Wacb,fen, au freffen. 2>ann berfud^t e« ba« Ärofobit, ifjn au barfen; ber

Weia« aber fpringt auf baSfefte, fcb^litgt e« mit #änben unb Srüßen, serflcif^t unb töbtet e«.

der Warnt fügte bittet, baß er einmal foterjem Kampfe augefcr)aut ijabe, unb berficf)erte, baß ber

Weia« ftet« ©ieger bleibe. (Sin anberer Häuptling fagte mir ^olgenbc« : X er Weia« bat feine

Seinbe; benn fein Ib^ier wagt eS, it)n anaugreifen, bt« auf ba« Ärofobil unb bte ligerfdjlange.

6r töbtet aber ba« Ärofobil ftet« burd) fein gewaltige Äraft,inbem er firf) auf ba«fetbc ftettt, feine

liefern aufreißt unb i^m bie Jfefjle auffdjli^t. ©reift eine ligcrftfjtangc ben Weia« an, fo paeft

er fte mit feinen £änben, beißt fte unb töbtet fie balb. 2)er 5Reia« ift fef>r ftarf: fein Ih,ier im

2>fdjungel ift fo fräftig Wie er.

„ShtSnaljmSWeife gefd)ier)t e« Wof)l audfj, baß ein Drang =Utan mit 9Jtenfcf>en fämpft. (Kne«

Jage« famen einige Xajaf« au mir, um mir au ebbten, baß ein sJReia« am geftrigen läge einen

ib>r Öenoffen beinahe getöbtet b;abe. einige Weilen ben 3luß b^inab fteb,t ba« .^au« eine«
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Dajat, unb bie Semoljner faljen einen großen Crang*Utan, meldet ftd) an ben Schößlingen einet

Saline am Ufer gütlich tfmt. 9lufgefd)redt jog er fidt) in ba« SJfdnmgel 3urfitf , unb eine flnjahj

mit Speeren unb »eilen bewaffneter TOänner liefen bin, um if)tn ben 28eg abaufebneiben. 3)er

borberfte SJtann berfud)te feinen Speer bureb ben Äörper be« Ztyexei ju rennen; ber *Dleia« aber

ergriff feinen ©egner mit ben #änben, padte in bemfelben Slugenblide ben ärm mit bem SJtaute

unb mühtte fieb mit ben ^äbnen in bie 2Ru«teln über bem einbogen ein, fte entfefclid) aerreißenb

unb jerfe^enb. SBären bie Hnberen nid)t jur Stelle gemefen, er mürbe ben 9Jcann nodj weit ernft-

licber berlefct, toenn niebt getöbtet $abtn. S5ie @efdf)rten aber matten ba« mutige 2b,ier balb

mit ibren Speeren unb ©eilen nieber. 23er Jöeruwnbete blieb lange $eit franf unb erlangte ben

Öebraudf) feine« 2lrme« niemal« tiottfianbig mieber." SJon ber 2Barjrl)cit biefer (Stählung fonnte

ftd) SBatlace felbft überzeugen, roeil er am näcbften läge ben .ftampfplafc befuebte unb bem

getöbteten Orang-Utan ben ßopf abfebnitt, um btefen feinen Sammtungen einverleiben.

©elegentlicb einer feiner 3agben erlangte unfer 5orfd)er aud) einen jungen Drang« Utan.

SJon S)ajaf« t)eTbeiflerufen, fal) er einen großen sDceia« fet)t r)odr) auf einem Saume fifcen unb erlegte

ir)rt mit brei Scbüffen. SBdf)renb bie Seute ib,n jurüfteten, um ir)tt nacb Jpaufc ju tragen, bemerfte

man nod) ein 3unge«, meldje« mit feinem Äopfe im Sumpfe lag. ,,S)iefc« fleine Öefd)öpf", berietet

äBatlace, „mar nur einen ftuß long unb trotte augenfebeinlicb am $alfe ber iUuttcr gebangen,

als fte bom Saunte l)cr ab fiel. ®lüdltd)crtueife febien e« nietjt berrounbet ju fein, unb nad)bcm

ber 5Jtunb bom Scblamme gefäubert teorben mar, fing e« an ju fdjreien unb febien fräftig unb

lebbaft 211« icb e« nacb, $aufe trug, gertetr) e« mit feinen #dnben in meinen Sart unb faßte fo

feft binein, baß icb große 9)tühe hatte
, frei ju fommen; benn bie Ringer ftnb gemöbnlid) am testen

©elenfe r)atenartig nacb innen gebogen. 6« hatte noeb feinen einzigen 3abn i
boeb famen einige

läge barauf bie beiben unteren 33orberaöf)ne \um SBorfdjeine. Unglüdlidjermeife (onnte icb leine

ÜJctld) fdjaffen, ba meber Malaien noeb (Hungen noeb £ajaf« biefe« Nahrungsmittel berroenben,

unb bergebltd) bemühte icb ntidj um ein metblidje« fyiex, mcld)e« mein kleine« fäugen fönnte.

3dj fat) mid) baber genötbigt, tlmt 9tei«maffer au« ber Saugflafcbe jti geben. Sie« ober mar boeb

eine ju magere Äoft, unb ba* deine ©efdjöpf gebiet) aud) nidtjt gut babei, obgleich icb gelegentlich

$uder unb .UofoSnußmild) hinzufügte, um bie 9tyung nahrhafter \u machen. SDenn id) meinen

Singer in feinen Utunb ftedte, faugte e« mit großer .(traft, jog feine Saden mit alter Macht ein

unb ftrengte ftd) bergeblidj an, etma« Wild) berau^ujiehen, unb erft uad)bem e« bai eine Zeitlang

getrieben hatte, ftanb e« mi«mutbig babon ab unb fing gana mie ein Äinb unter ähnlichen

Umftdnben ju fchreien an. ßiebfofte unb martete man e«, fo mar c« ruhig unb aufrieben; fotoie

man e« aber ablegte, fdjrie e« ftet«, namentlich in ben erften paar dachten, meld)e e« unter großer

Unruhe berbrad)te. $d) mad)te einen fleinen Mafien al« SBiege juredjt unb reichte ihm eine

m et die blatte, me(d)e täglid) gemechfett unb gereinigt mürbe, fanb es jebod) fehr balb nötbig, aud)

ben fleinen HJieia« au mafdjen. S)iefe »ehanbtung gefiel ihm, nad)bem er fte einige Wale burd)-

gemad)t hatte, in fo hohem ©rabe, baß er au fdjreien begann, fobalb er febmufeig mar, unb tttdjt

eher aufhörte, als bi* id) ihn h«rauänabtn unb nad) bem Srunnen trug. Obmof)l er beim erften

falten Söafferftrabl etmaS ftrampelte unb fehr fomifd)e örimaffen fdjnitt, beruhigte er ftd) bann

bod) fofort, menn bai SQaffer über feinen ftopf lief. 2)ad $lbmafd)en unb Xrodenretben liebte er

außerorbentlid), unb bollfommen glüdtid) fdjien er au fein, menn id) fein .£>aar bürftete. 2)ann

lag er gana |W8 unb ftredte
vXrme unb Seine bon ftd), roährcnb id) baä lange ^aar auf tötitfen

unb »rmen flrä^Ite, 3n ben erften paar lagen Hämmerte er ftd) mit allen 9)ieren bcraroeifelt

an alle«, maä er paden fonnte, unb id) mußte meinen SBart forgfaltigft bor ihm in 2ld)t nehmen,

ba feine Ringer bai .g»aar hattnädiger ali irgenb etma« fefthtetteu, unb id) mid) ohne ^ülfc

unmöglich bon ihm befreien fonnte. SBenn er aber ruhig tuar, mirtfehaftetc er mit ben .fpäuben in

ber ßuft umher unb berfud)te irgenb etwa« ju ergreifen. (üJelaug ei ihm, einen Stod ober einen

Sappen mit a»ei ^änben ober mit biefen unb einem guße au raffen, fo fd)icn er gana glüdlid)
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3U fein. 3n (ärrmangelung eine« anbeten ergriff et oft feine eigenen tjüge, unb nad) einiget 3c^t

Ireujte et fafl beftanbig feine Sltme unb padte mit jebet .£>anb baS lange £aar untet bei entgegen»

gefejjten ©pultet. Salb obet lieg feine ßraft nach;, unb ich; mugte auf SJUttel finnen, itm ju üben

unb feine ©liebet au ftarfen. 3U biefem 3wede Derfettigte id) ib,m eine futje ßeiter mit btei obet

uiet ©proffen unb f)ing il)n eine Stertelftunbe lang an biefelbe. 3uetft fdjien iijut bied y.i gefallen;

et fonnte jeboefj itid>t mit Rauben unb fjügen in eine bequeme Sage fommen unb lieg, nad)bem

et jene Derfd)iebenc SJiale gcanbert fmtte, eine .fcanb nad) bei anberen toS, big et aulejjt auf ben

©oben b>tabftel. SRandjmal, toenn et nut an jtoei #änben h»ng, lieg et eine toä unb fteujte

fte nad) bei gegenübetliegcnben Sd)ulter, um tuet fein eigene« £aat ju paden, unb ba ibm bicfeS

meift angenehmer als bet 2t ort y.i fein fdnen, lieg et nudj bie anbete log, fiel herab, fteujte

beibe Vlvmc unb lag aufrieben auf bem 9tücten. Xa id) fat), bog et Jpaar fo gern hatte, bemühte

id) mid), itjm eine fünftlid)e fluttet herauftetten, inbem id) ein Stüd JBüffel^aut in einen SBünbel

aufammenfd)nürte unb niebrig übet bem »oben auffing. 3"«f* friert ihm baSfelbe auSgeaeidjnet

p gefallen, meil et mit feinen Seinen nad) belieben umheraappetn lonnte unb immet ettoaS £aar

3um greft^alten fanb. 3Jteine Hoffnung, bie fleine SEÖaife gtürflid) gemacht ju haben, fdnen etfüllt.

33alb abet erinnerte et ftd) feinet Detlorenen SJtuttcr unb Derfud)te au faugen. 2)aamifd)en jog et

ftd) fo Diel als möglid) in bie £>öt)e unb fud)te nun übetatt nad) bet Saugtoatje, befam aber nut

ben 9Jhinb Doli .£>aare unb SBotte, mürbe Derbrieglid), fd)rie ^cftiQ unb lieg nad) jmei ober btei

Detgeblidjen Jöerfudjen gänalid) Don feinem 23orf)aben ab. 6ineS JageS mar it)m etmaS SÖotte in

bie flehte gelommen, unb id) fürchtete fd)on, bog er erftiden mürbe; nad) Dielem Äeudjen abet

erholte er fid) bod) mieber. Somit mugte id) bie nachgemachte SKutter aetteigen unb ben legten

33erfud), baS Heine ©efdjöpf ju bcjdjäftigm, aufgeben. 9lad) bet etften 2Bod)e fanb id), bag id)

tt)n beffet mit einem ßöffel füttern unb ib,m mel)r abtoedjfelnbe unb nahrhaftere ßoft reichen lönnte.

@ut eingemeid)tet 3miebad mit etmaS 6i unb 3udet gemifdjt, mand)mal füge Äartoffeln mürben

gern gegeffen, unb id) beteitete mit ein nie feb,lfd)lagenbeä Sergnügen baburd), bag id) bie

broQigen ©rimaffen beobachtete, burd) meld)e er feine Billigung ober fein SJtiSfallen über baS,

maS id) i^m gegeben hatte, auSbrütfte. 3)aS arme Heine ©efdjöpf beledtc bie Sippen, jog bie

Staden ein unb Derbrehte bie äugen mit bem 3luSbrude ber l)öd)ften ©efriebigung, menn et feinen

2)(unb mit bem, maS et befonbetS liebte, Doli hatte, mähtenb et anbeterfeitd ben SBiffen eine furje

3eit mit ber 3unge im SJlunbe herumbrehte, als ob er einen aBohlgefdjmad baran fud)en moUe,

unb menn er ihn nid)t füg ober fd)madhaft genug fanb, tegelmägig alles miebet auSfpie. ©ab

man ihm baSfelbe Gffen fernerhin, fo begann er ju fd)reien unb fd)lug heftig um ftd), genau mie

ein deines ßinb im ite ju tr)un pflegt.

„9113 id) meinen jungen <DiciaS ungefähr brei 2öod)en befag, befam id) glüdtid)erroeife

einen jungen Sftafafen, meld)et Hein abet fcl)t lebhaft mat unb allein fteffen lonnte. 3d) fe^te

ihn au bem 9JleiaS, unb fie mutben fogleid) bie beften Orteunbe. Äeinet fütd)tcte ftd) im geringften

Dot bem anbeten. 35er Heinere SJtafal fe^te ftd) ohne bie minbefte 9türffid)t auf ben ßeib, ja

felbft auf baS @eftd)t beS 2)teiaS, unb unüivcnb id) biefen fütterte, pflegte jener babei au fitu'it unb

alles aufaunafd)en, maS baneben fiel, gelegentlich aud) mit feinen ^»änben ben Söffet aufjufangen.

2öar ich mit ber Slfcung fertig gemorben, fo ledte er baS, maS an ben ßippen beS Wltiai fag,

begierig ab unb rig biefem fchlieglich baS 9)iaul auf, um au feben, ob nod) etmaS barin fei. S5en

2eib feines ©efähtten betrachtete er mie ein bequemes fitffen, inbem er fid) oft barauf nieberlegte,

unb ber hütflofe 3Rcia3 ertrug allen Uebcrmuth feines ©efährten mit ber beifpictlofeften ©ebulb;

benn er fd)ien au frol) au fein , überhaupt etma« 2BarmeS in feiner ^Jiät)c ober einen ©egenftanb

aur Verfügung ju haben, um ben er aartlid) feine 9lrme fd)lingen fonnte. 9lur menn fein ©efährte

meggehen mollte, hielt er ihn fo lange, als er fonnte, an ber beroeglichen^autbeS9tüdenSober ÄopfeS

ober aud) tool)l am Schmale feft, unb ber 9Kafaf Dermod)te nur nad) Dielen fräftigen (Sprüngen

ftd) loS au machen. Sflcrfmfirbig mar baS Derfd)iebcne ©ebaren biefer awei liiere, meld)e im VUter
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nidf)t weit auSeinanber fein tonnten* Scr ÜJtciaS benahm fidj ganj toie ein tteineS Äinb, lag bülf»

lo* ouf bem SRüifen, rollte fidf) tangfam Inn unb t)er, ftretfte otte SBiere in bie Suft, in ber

Hoffnung, irgenb etwa« 3U erbafdjen, war aber nodj faum im ©tanbe, feine ginget naä) einem

beftimmtenöegenftanbe ^injubringen, öffnete, wenn et unjuftieben war, feinen faft aobnlofenSDlunb

unb brüefte feine Söfinfdje burdf) ein febr finblicbeS ©djreien auS ; bet junge ÜJlafaf bagegen

mar in beftänbiget ^Bewegung, lief unb fprang umber, mann unb mo eS ibm Söergnügen madjtc,

unterfuebte alle«, ergriff mit ber größten Gidjerljeit bie fleinften Singe, erhielt fidj mübeloS auf

bem 9ianbe beS ÄaflenS im ©leicbgewidjte, flettette an einem *Pfar>le btnauf unb fefote ftdE» in ben

5Bcfife öon allem Geboten, Welcr}e8 ibm in ben Söeg fam. SJtan fonnte feinen größeren ©egenfafe

fic^ benfen: ber SJteiaS erfdjien neben bem SDcafafen nodj mc^r benn als ein fleineS fttnb.

„9ladjbem icr) meinen (befangenen ungefäbr einen ÜJtonat befeffen rjatte, jeigte fidj, baß er

moI)l allein laufen lernen mürbe. SGÖcnn man itjn auf bie drrbe legte, ftieß er fidj mit ben Seinen

weiter ober fiberftfirjte fidj unb fam fo fdjwerfällig öorwärtS. 2öenn er im Jfaften tag, pflegte

er ftc^ amÄanbe gerabe aufauridjten, unb eS gelang ifjm aud) ein- ober jtoeimal bei biefet

Gelegenheit, fidt) fjerausijubelfen. 2öar er fdunufeig ober ljungrtg, ober füt>tte et ftdfj fonft öernacb,»

läffigt, fo begann er f>eftig ju fd&rcien, bis man ib,n toartete. SBenn Wiemanb im £aufe mar, ober

menn man auf fein Sdjreien nidt)t fam, mürbe er nadj einiger 3eit öon felbft rutjig. Sowie et abet

bann einen 2ritt tjörie, fing er toieber um fo ärger an.

„ftadj fünf Söodjen famen feine beiben oberen aJorber^älme 3um SSorfdjeine. 3n ber lebten

3cit Wat et nid)t im getingften gemäßen, fonbern an öröße unb ©ewtdjt berfetbe geblieben wie

anfangs. SaS fam aweifelto« öon bem Langel an SJcild) ober anberer ebenfo nabrbafter Äoft

tjer. Keiewaffer, SReiS unb 3ö»ebad Waren bodj nur bürftige Grfafcmtttel, unb bie ausgepreßte

-.'.'{ itd) ber ÄofoSnuß, welche icb ihm manchmal gab, öertrug fidj nid)t mit feinem 3ftagen. Siefer

^abrang hatte idj audj eine ©rfranfung an 2urcf)fatt 3U3ufdjreiben, unter welker baS arme fleine

@cfd)öpf febr litt; bodj gelang eS mir, ifm burdj eine geringe @abe SRicinudöt wieber fjerjufxctlen.

(Sine ober jwei ÄBod&en fpäter würbe er wieber franf unb bieSmal ernftlict)er. Sie örfdjeinungen

waren genau bie beS SBedjfelfteberS , aud) Don Stnfdjmellungen ber Orüße unb beS JtopfcS

begleitet. Gr öerlor alle ©ßluft unb ftarb, nacfjbem er in einer Söoctje bie ju einem Sammerbilbe

abge^eljrt War. Ser SBerluft meines flehten fiieblingS, ben uli faft brei SJionate befeffen unb

groß ju jieben gehofft batte, tljat mir außerorbentlidj leib. Monatelang t)atte er mir bureb fein

trolligeS GJebaren unb feine unnadjaljmtidjen ©rimaffen baS größte Vergnügen bereitet."

3ur SJeröotlftänbigung beS öon äöallace fo trefflidj geaeicfjneten ßebensbilbe» eine* jungen

Orang-Utan, will idj noeb einige ältere ©eridjte folgen laffen. Sie erften genauen Seobadjtungen

uerbanlen wir bem <£>oltänber 3]u« titaern, Wetter ein SBeibdjen längere ^eit ^almt bielt. Sa«

Xbier war gutmütig unb bewies fidj niemals boSbaft ober f aLf et). iUau fonnte ihm ol)ne

Sebenfen bie ^anb in baS 3Jtaul ftedfen. ©ein äußeres 9lnfcf)en t)atte etwas £raurigeS, Sdjmcr»

mütbigeS. <&i liebte bie menf^lid^e ©efeUfcfjaft ol^ne Unterfdgieb beS ©efcblecbteS, 30g aber

biejenigen ßeute öor, Welcfje fic3t> am meifien mit ibm befd^äftigten. ÜJkn t;atte es an eine Äette

gelegt, Worüber eS juWeilen in SSerjWeiflung geriett) ; eS warf für) bann auf ben ÜBoben, fd^rie

erbärttttid) unb jerriß alle Secfen , welche man ibm gegeben hatte. 911S eS einmal frei gelaffen

Würbe, fletterte eS bebenb in bem 6parrwerfe beS Sact)eS uml)er unb jeigte fiel) hier fo ^urtig,

baß öier *Perfonen eine Stunbe lang 3U tt)un r)atten, um eS wieber einjufangen. Sei biefem

«uSfluge erwiftbte eS eine gflafttje mit SRalagawein, entforfte fie unb braute ben äöein fctjleunigft

in Sicbcrbeit, ftettte bann aber bie glofcbe Wieber an ibren Crt. 68 fraß alteS, waS man ifjtn

gab, 30g aber Obft unb gewürabafte 5ßflan3en anberen ©peifen öor. ©efotteneS unb gebratenes

5leifd) ober ,"viid)e genoß eS ebenfalls fetjr gern. 9iadi ,Wcrl»tt)icmt jagte eS md)t, unb ein ifun

bargebotener Sperling öerurfad)te ibm öiel Ofurd^t; boctj biß eS Um enblid) tobt, 30g ibm einige

Gebern aus, foftete baS Sleifd) unb warf ben SJogel Wiebcr weg. Siobe €ier foff eS mit SBobl»
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besagen au8. 35er größte Cederbtffen Lienen üjm Crbbeeren ju fein. Sein geroöt)ntidje8 (Setrant

beftanb in SBaffer; e* tränt aber aurti ichr gern atte Mrten Oon SBcin unb bcfonbers Walngo.

9tadj bem Irinfen roifdjte e8 bie Sippen mit ber #anb ab, Bebiente ftd) fogar eine« 3a^n*

ftod)er8 in berfelben SBeife tote ein Etenfd). 3>te6fla^t übte e8 meifterljaft; e* jog ben Seuten,

ot)ne baß" fie es mcrften, Serfercten au8 ben lafdjen l)erau8. Sor bem ©djlafengeijen machte e8

ftcts große Slnftaltcn. (*s legte fid) baä .feeu jum iogcr jurcdjt, fdjfittelte e8 gut auf, legte fid)

nod) ein befonberee Sünbcl unter ben ßopf unb bedtc fid) bann ju. Slttcin fdrtief e8 nid)t gern,

rocil es bie tfinfamfeit überhaupt uid)t liebte. Sei läge fdjlummcrte e8 juroetlen, aber niemals

lange. lUnn hatte iljm eine ßlcibung gegeben, trjeld)e es ftd) balb um ben 2eib unb balb um ben

Hopf legte, unb jrcar ebenfo wotjl toenn es fütjl roar als toäbrenb ber größten £ifce. 911« man

il)in einmal bas Sdjloß feiner flette mit bem Sd)lüffel öffnete, fat) c8 mit großer Mufmerffamfett

|H unb natjm fobann ein Stürfdjcu .öolt,, ftedte es ins Sdjlüffcllod) unb breite c8 nad) atten

Seiten um. (Jinft gab man iljm eine junge flatie. @8 tjielt biefelbc feft unb berod) fte forgfältig.

Sic Ratte traute es in ben ?trm, ba roarf es biefelbc rocg, befat) fid) bie Söunbc unb roottte fortan

nichts roieber mit SRtq ju tlmn l)abcn. (*« tonnte bie bcrroirfcltften ffnoten an einem ©triefe fet)r

gefdjidt mit ben fyingcnx ober, wenn fic ut feft roaren, mit ben gähnen auflöfen unb fd)ien baran

eine foldjc örreube ju haben, baß es aud) ben Acuten, roeldje nab> ju iljm Eintraten, regelmäßig

bie 3d)ul)c aufbaub. 3" feinen .fpänben befaß es eine anßcrorbeutlidjc ©tärfe unb tonnte bannt

bie größten Saften aufheben. 2ic Otnterljdnbc benußte es ebenfo gefdjidt rote bie üorberen. ©o

legte cö fid) }. S., roenn ei ctroas mit ben Sorberl)änben nietjt erreichen tonnte, auf ben SRüden

unb tog ben Wcgenftanb mit ben Hinterfüßen heran. 6s fdjrie nie, außer roenn eä altein roar.

9tnfang8 gltd) biefeö @efd)rei bem beulen eine« £unbe8. S)ie 3lugaet)rung mad)te feinem jungen

ßeben balb ein $nbe.

Gm anberer jarjmer 2Jleia8, Oon bem un8 3effrie8 eTjäljlt, tjielt feinen ©tatt feljr reinüd),

fdjeuertc ben Soben beSfelben öfters mit einem Sappen unb JJÖaffer unb entfernte atte Ueberrefte

Oon ©peifen unb bergteidjen. Ott roufdj fid) aud) öefidjt unb .§änbe roie ein 9Jlenfdj. Sin anberer

Crang'Utan jeid)netc fid) burd) große 3ärtlicfjfeit gegen atte au8, roeldje freunbtid) mit it)m

fpradjen, unb füßte feinen .$errn unb feinen SBärter ed)t menfctjlid). (Segen Unbefanntc roar er

fchr fd)üd)tern, gegen SBetannte gau
j
)utraulid).

S5er $ongo, roeldjen (SuOier in "ISaris beobachtete, mar etroa bis elf 3ftonate att,

ali er nad) ^franfreid) tarn , unb lebte bort nod) faft ein ijal bes 3at)r. ©eine 93eroegungen

maren tangfam unb auf bem Soben fdjroerfättig. <&t fe^te beibe -öaitbc gefdjloffen oor ftd)

nieber, erbob ftd) auf feine fangen »rme, fdjob ben Seib Oormartd, fejfte bie $tnterffi£r tfoifätn

bie Mnne Oor bie ^änbe unb fd)ob ben Hinterleib nad), ftemmte fxd) bann roieber auf bie

pufteic. 28enn er ftd) auf eine .{panb ftü^en tonnte, ging er aud) auf ben Hinterfüßen, trat

aber immer mit bem Sufjeren 9tanbe bc8 3fu&ed auf. 93eim ©i|en rutjte er in ber Stellung ber

9)corgenISnber mit eingefd)tagenen Seinen. 3)aä Älettern rourbe it)m fet)r leidjt; er umfaßte

babei ben ©tamm mit ben ^änben, nid)t mit ben 9lrmen unb ©djenletn. äöenn ftd) bie 3w«ig«

jmeier Säume berütjrten, tarn er Ieid)t oon einem Saume aum anberen. 3n Saris ließ man it)n

an fd)Önen lagen oft in einem ©arten frei; bann fletterte er rafdj auf bie Säume unb fefote ftd)

auf bie ?lefte. 2öcnn tf)m 3emanb nad)ftieg, fdjüttelte er bie Slefle aus atten Gräften, ali roenn

er feinen 9lad)foIgcr abfd)rerfen roottte; jog man ftd) jurüd, fo enbeten biefe Sorftd)täma§regeln

;

erneuerte man ben Serfudj, fo begannen fte fogleidj roieber. 9luf bem ©djiffe fmtte er ftd) oft im

lafeltoerte luftig gemad)t; bas ©d)toanfen be8 gafjraeug« tjatte il)m jebod) Otet Stngft bereitet,

unb er roar nie gegangen, ot)ite ftd) an Seilen unb bergteidjen ju ljalten. Seim ©djlafcn bebedte er

ftd) gern mit jebem 3*ugc, roetdjed er finben tonnte, unb bie 9Jtatrofen burften fidjer barauf jäljleu,

baß fie ein ihnen fetjtenbes Äleibungdftüd bei ihm finben mürben. Sie Offenheit tannte er genau,

tarn regetntätjig jur redeten 3«t a« feinem ißJärter Ijin unb natmt, roa« biefer ir)m gab.
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8rrembenbefud)e würben ihm oft läftig, unb nicht fetten berftedte et fid) fo lange unter feinen

Sedcn, bi« bie öeute Wteber fort Waren. Bei Befannten tljat er bie« nie. Stur bon feinem

Söärter nahm er gutter an. AI« ftd) einft ein 2f«mber an ben gewöhnlichen $la& feine« Pflegers

fejjtc, lam er jwar herbei, berWeigerte aber, al« er ben Selben bemertte, atte Staf)rung, fprang

auf ben Boben, fdtjrie unb fdjlug ftd), wie in Berjmeiflung, bor ben Äopf. Seine ©peife nahm
er mit ben Singern unb nur feiten gleid) mit ben Sippen auf unb berod) alle«, wa« er nicht

fannte, borljer forgfältig. ©ein junger war unberwüftltd): er tonnte, wie bie ftinber, ju

jeber 3eit effen.

3uweilen bift unb fd)lug er §u feiner Bertheibigung um fidt>, aber nur gegen Äinber unb

mehr au« Ungebulb al« au« 3orn. Gr mar überhaupt fanft unb liebte bie GJefetlfdjaft, lieft ftd)

gern fd)meid)e(n unb gab flüffe im eigentlichen ©inne. äöenn er etwa« feb,nfüd)tig berlangte,

lieft er einen ftarfen aU tiliam hören. Senfelben bernahm man gteidjfall«, wenn er im 3ome war;

bod) wäljte er fidt) bann oft am Boben unb fdjmoltte, fall* man ihm nidtjt Willfahrte. 3»ei

iunge Äafeen h«tte er befonber« Heb gewonnen unb fuelt bie eine oft unter bem »rate ober fefcte

fie ftdt) auf ben flopf, obfehon fte fiel) mit ihren Ärallen an feiner £aut fefthtelt. einigemal

betrachtete er ihre Pfoten unb fudjte bie Tratten mit feinen Jviiuicrn au«jureiften. Da itjm bied

nicf)t gelang, bulbete er lieber bie ©d)tnerjen, al« baft er ba« ©piel mit feinen ßieblingen auf«

gegeben hatte.

6ine fernere SRitHjeilung rüb,rt bon einem guten Beobachter her, welcher ben Orang-Utan

brei Monate mit fiel) auf bem ©duffe hatte. Sa« £t)ier häufte, fo lange fich ba« Schiff in ben

aftatifdjen @emäffern befanb, auf bem Berbcde, feinem beftänbigen Aufenthalte, unb fachte fich nur

bc« Stacht? eine gefdjüfcte ©teile jutn Schlafen au«. SBäljrenb be« Xage« war ber Orang-Utan

aufterorbentlich aufgeräumt, fpielte mit anberen f leuint Affen, welche ftd) am Borb befanben, unb

In (hu nabelte im Safelwerfe umher. Sa« Junten unb Älettern fdjien ihm ein befonbere« Ber»

gnügen y.i machen; benn er führte e« m ehrmale be« läge« an u er fd)i ebenen lauen au«, ©eine

®ewanbtt)eit unb bie bei biefen Bewegungen ftdjtbar werbenbe SJcu«felfraft war erftauneu«Wertt).

Äapitän ©mitt, ber Beobachter, tyatte einige hebert Äofo«nttffe mitgenommen, bon welken

ber Affe täglich jhwi erhielt. Sie äufterft jähe, jwei 3ott bide £ütle ber Stuft, welche felbft mit

einem Beile nur fd)Wer ju burd)h<men ift, wuftte er mit feinem gewaltigen (Debift fetjr gefdjidt ju

jertrfimmern. Cr fefcte an bem fpifoigen dnbe ber Stuft, wo bie 5rud)t Heine (nhölnsna/n ober

Budel hot, mit feinen furchtbaren 3äfmen ein, Padtc bie Stuft bann mit bem rechten #interfufte

unb rift fo regelmäftig bie jähe ©chale au«etnanber. Sann burchbohrte er mit ben Ringern

einige ber natürlichen Oeffnungen ber Stuft, tränt bie SJtildj au«, jerfdjlug hierauf bie Stuft an

einem harten ©egenftanbe unb fraft ben flern.

Stachbem ba« ©d)tff bie ©unbaftrafte berlaffen hatte, berlor gebauter SBalbmenfd) mit ber

abnehmenben SQBärme mehr unb mehr feine £eitertcit. 6r hörte auf ju turnen unb ju fpiclcn,

tarn nur noch feiten <"»f ba« Berbed, fd)leppte bie wollene Sede feine« Bette« hinter ftd) her unb

hüllte ftd), fobalb er ftitte faft, botlftäitbig in biefelbe ein. 3n ber gemäftigten füblid)en 3one

hielt er firf) grdfttenthnl« in ber Äajüte auf unb faft bort oft ftunbenlang mit ber Sede über bem

ftopfe regungdlo« auf einer ©teile, ©ein Bett bereitete er ftd) ebenfall« mit ber gröftten Umftänb»

Iid)teit. <&x fd)ltef nie, ohne borher feine SJtatra^e jwei* bi« breimal mit bem Stüden ber -panbe

au«gettopft unb geglättet ju haben. Sann ftredte er ftd) auf ben Stüden, jog bie Sede um ftdt),

fo baft nur bie Stafe mit ben biden Sippen frei blieb, unb lag in biefer Stellung bie ganje Stadjt

ober jwölf ©tunben, ohne ftd) ju rühren. 3n feiner ^eimat gefd)ah fein Aufftehen unb Stieber-

legen fo regelmäftig wie ber @ang einer Uhr. 9,hinft fed)« Uhr morgen« ober mit ©onnen»

aufgang erhob er ftd), unb fowie ber tefete Strahl ber ©onne hinter bem ®efid)t«freife entfehwunben

war, alfo $untt fed)« Uhr abenb«, legte er ftdt) wieber nieber. 3e weiter ba« Srtiiff nad) SBcften

fegelte unb bemgemäft in ber 3«t abmid), um fo früher ging er ju Bette unb um fo früher ftanb
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ex auf, weit er eben auch nur feine ywij ©tunben fdjlief. SJiefe SJeränberung bed ©djlafcn"

gebend [taub übrigens nidjt genau mit bei ;lntral)nnm] bed ©d)iffeS im 2)ert)äItniS; allein eine

gewiffe 9legelmäßigfeit mar nidjt ju berlennen. 81m Vorgebirge ber guten Hoffnung ging er

bereit! um awei Uljr beS SttittagS ju SBette unb ftanb um b>tb brei Uljr beS TOorgcnS auf. SJiefe

beiben Seiten behielt er fpfiter bei, obwohl baS ©djiff im »erlaufe feiner Steife bie 3ett nod) um
3»ei ©tunben beränberte.

Slußer ben ÄofoSnüffen liebte er Salj, QFtetfcr), $Reb,l, ©ago k. unb Wanbte äße möglidje

Sift an, um wätjrenb ber 2Jtaf)laeit eine gewiffe Sleifdjmenge fidj ju fiebern. 2BaS er einmal

gefaxt fjatte, gab er nie wieber b,er, felbfl wenn er gefdjlagen würbe. 3>rei bis bier 5fJfunb ty^ifä

aß er mit Seidjttgfeit auf einmal. S)aS Wety tjoltc er fid) täglid) auS ber ßüdje unb wußte

babei immer eine augenblicftidje Stbwefentjeit beS ßod)S ju benufcen, um bie SRetjltonne ju öffnen,

feine $anb tüchtig botl )U nehmen unb fie nadjtjcr auf bem Äopfe abjumifdjen, fo baß er ftetS

gepubert y.ixüd tarn. SHenStagS unb ftrettagS, fobalb adjt Wla* gefdjlagen mürbe, ftattete er

ben URatrofen unmanbelbar feinen 35efudj ab, meil bie Seute an biefen Jagen ©ago mit 3yder

unb Sintmet erhielten, ßbenfo regelmäßig ftetlte er fid) um jtoei Uljr in ber ßajütc ein, um am
3Rab> £b,eil au nehmen. 33eim Gffen mar er feb,r rub,ig unb, gegen bie Öewobnfjcit ber Slffen,

reinlid); bod) fonnte er nie ba3u gebracht werben, einen Söffet ridjtig ju gebrauten. Gr fefcte

ben Ücllcr einfad) an ben 5Jhmb unb tränt bie Suppe auS, ol)ne einen Kröpfen ju berfd)Utten.

©eiftige ©etränfe liebte er feb,r unb erhielt beoljalb mittags ftetS fein ©taS Söetn. Gr leerte

biefeS in ganj eigent^ümlidjer SBeife. 8lu3 feiner Unterlippe fonnte er burd) SJorftredcn einen

brei 3oll langen unb faft ebenfo breiten Söffe! bilben, geräumig genug, um ein ganaeS ©lag

SBaffer aufauneb,men. 3n biefen Söffet fdjüttete er baS betreffenbe ©etränt, unb niemals tranf

er, oljne itm aubor Ijerauftelten. 9tad)bcm er baä iljm gereifte ®IaS forgfältig berodjen b,attc,

bilbetc er feinen Söffet, goß baS Wc tränt tjinein unb fdjlürfte eS fer)r bebädjttg unb tangfam

awifdjen ben 3ätjnen hinunter, als ob er iid; einen red)t bauernben @enuß baoon bcrfdniffnt wollte.

9cidjt feiten währte biefeS ©djlürfen mehrere Minuten lang, unb erft bann t)ielt er fein ölaS

bon neuem bin, um eS fid) wieber fällen au laffen. Cr aerbrad) niemals ein ©efäß, fonbem fefcte

eS ftetS betjutfam nieber, unb unterfdjieb fid) Ijierburd) fetjr au feinem SJorttjeile bon ben übrigen

Slffen, weldje, wie befannt, ©efdjirre gewötjnlid) aerfd)lagen.

9hir ein einaigeS SJlal fal) fein Sefifcer, baß er fid) an ber ©djiffSWanb aufrichtete unb fo

einige ©djritte Weit ging. S)abei ^ielt er fid) jebod) wie ein Äinb, weld)eS getjen tenit, immer

mit beiben #änben feft. Söäb^renb ber Keife Hetterte er fetten umtjer unb bann ftetS langfam

unb bebäd)tig; gewö^nlid) t^at er eS nur bann, wenn ein anberer, Heiner Slffe, fein Siebling,

wegen einer Unart beftraft werben fotlte. S)iefer flüchtete fid) bann regelmäßig an bie SJruft feines

großen 5reunbeS unb flammerte fid) bort feft, unb 33obi, fo fyieß ber Drang »Utan, fpaaiertc

mit feinem f leinen ©d)ü^Iinge in baS Jatelwert hinauf, bis bie Wo jalir berfd)wunben idjiett.

iHan berna^m nur awei ©timmlaute bon iiim: einen fdjwadjen, pfeifenben Äet)Ilaut, wetd)er

©emfttb.Saufregung fennaeidjnete, unb ein fdjredlidtjeS öebrüll, weldjeS bem einer geängfteten ihi^

etwa ähnelte unb gurdjt auSbrücttc. S)iefe würben einmal burd) eine #erbe bon s
4Jottfifd)en

fjeruorgerufen, welche na^e am ©d)iffe borüberfdjwamm, unb ein aweiteS 3Jtal burd) ben 9lnbtid

berfd)iebener SQßafferfd)langen, Weldje fein ©ebietex mit auS 3aba gebracht t)atte. S>er 8luSbrud

feiner @efid)tSaüge blieb ftd) immer gteid).

fieiber mad)te ein unangenel(mer 3"fatt bem Seben beS fd)önen XtjiereS ein ©nbe, nod) eb^e

eS S)eutfd)tanb eueid)te. SBobi batte bon feiner Sagerftätte auS ben Äettner beS ©djiffeS beobachtet,

wäbrenb biefer 9tumflafd)en umpadte, unb babei bemerft, baß ber HJtann einige Oftafdjen bis auf

Weiteres liegen ließ. <?S war au ber 3«*» «dS « fid) fdjon um a»ei Ub,r nad)mittagS 3U SBette

legte. 3n ber 9tad)t bernat)m fein ^>err ein @eräufd) in ber Äajüte, als wenn 3emanb mit

ötafdjen flappere, unb fab beim ©djimmer ber auf bem lifdje brennenben 9iad)tlampe wirflict)
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eine ©eftalt an bem SBeinlager befdjäftigt. 3" feinem Grftaunen entbecfte er in bieget feinen

Drang «lltan. S9obi ^atte eine bereits faft ganj geleerte SRumflafdje bor bem QJhtnbe. 3)ot tbm

lagen fäntmtlidje leere gflafdjen bebutfam in ©trob gemiefett, bie enblidj gefunbene boHe batte er

auf gefdjirfte 2öeife entforlt unb feinem Serlangen nad) geiftigen ©etränfen bötlig ©enüge letften

fönnen. Crtoa je^n Minuten nadj biefem Sorgange mürbe SBobi plö^lict) Iebenbig. 6r fprang

auf Stütze unb Ii] die, madjte bie täd)erlid)ften Scroegungen unb geberbete ftdj mit fteigenber

üebbaftigfeit, »tue ein betrunfencr unb julcfct mic ein toalmftnmger !Dlenfdt). C?8 mar unmöglich,

ibn p bänbigen. ©ein gufUmb ^iett ungefähr eine Sicrtelftunbe an, bann fiel er ju 23oben;

c« trat ifyn ©dmum bor ben SJhmb, unb er lag fteif unb regungälo8. 9tad) einigen ©tunben

!am er toieber ju fict), fiel aber in ein b>ftigeä 9Ierbenfteber, meldje« feinem Seben ein 3tel fefeen

fotttc. SBätjrenb feiner $ranft)eit na§m er nur SBein mit SBaffer unb bie itmt gereiften

ärjneien yt ftd), nidjtä meiter. Sßadjbem ifim einmal an ben tyu\$ gefüllt mürben mar, ftreefte

er feinem .£>errn jebcSmat, menn biefer an fein Cager trat, bie .£>anb entgegen. I abei trotte fein

Sßlia* etroaS fo 9tübrenbeä unb MenfeblidjeS, bafj feinem Pfleger öftere bie £T)ränen in bie äugen

traten. SJleljr unb meb,r nahmen feine Äräfte ab, unb am bierjebnten Sage berfd)ieb et nacb

einem heftigen 3fieberanfaHe.

3dj babc mebrerc lebenbe Drang «Utanä beobachtet, leinen einigen aber fennen gelernt, roeldjer

mit einem ©djimbanfe gleichen Alters bätte berglid)en merben tonnen. Villen fehlte bie leideren fo

auäjeidjnenbe neefifebe TOunterfett unb bie ßuft ju fdjerjen: fte maren im ©cgcnttjcilc cmft^aft

bt$ jum äufjerften, mehrere audj ftilt unb bcSfjalb langmeilig. 3cbc it)rcr Scmcgungen mar langfam

unb gemeffen, ber äuSbrucf i^rcr braunen, gutmütigen äugen unenblid) traurig. ©o ftellten fie

faft in jeber .fcinftdjt ein ©cgenftütf be8 ©djimbanfe bar.

Sei fetner ©tbbe ber äffen jeigt ßdj bie (fntrotefclung ber Sorberglieber in gleichem Srabe

toie bei ben GJibbonS ober Cangarmaffen (Hylobates). ©ie tragen itjren 9eamen mit

bollftem ü?cdr)te; benn bie über alte« gemofmte ?Dia| berlängerten 9lrme erreichen, menn ftd) ir>r

Irägcr aufrcdjt ftellt, ben S3oben. 2)iefe$ eine 2Jlerfmat mürbe genügen, um bie ßangarmaffen

bon allen übrigen Mitgliebern it)rcr Drbnung ju unterfdjeiben.

Sie @ibbon3 bitben eine Heine GSrubbe ber äffen; man fennt gegenwärtig erfl fteben ärten,

roeldje it)r jugejäbtt merben müffen. ©ie ftnb Jämmtlidj äfiaten unb gebören ottsfd)lie&lid)

Dflinbien unb feinen Snfeln an. S5ie Birten erreichen eine jtemlidj bebeutenbe ©röfje, menn audj

leine eitrige über einen Meter bod) mirb. 3b> flörber erfdjeint trofe ber ftarlen unb gemölbten

»ruft fetjr fdjlanf, meil bie SBetdjengcgenb, »ie bei bem aBinNjunbe, berfdjmäd)ttgt ift; bie

£>intergliebcr ftnb bebeutenb lürjer als bie borberen, unb it)rc langen £>änbe bei einigen ärten

nod) burdj bie ttjeilroeife mit einanber berroadjfcnen 3eige* unb Mittelfinger audgejeid)nct. $er

flopf ift Hein unb eiförmig, baö @eftd}t menfdjenübnlid); bie Üiefägfd^mtelen ftnb Hein, unb

ber ©djmanj ift äu&erlid) nod) nid)t fid)tbar. 6in reicher unb oft feibenmcid)et 5ßelj umbüllt

ibren ßeib; 6d)toarj, 8raun, ©raungtau unb Strohgelb ftnb feine .£>aubtfarben.

Ter ©iamang (Hylobates syndaetylus, Pithccus syndaetylua, Siaraanga syn-

dactyla), megen ber am @runbc bermad)fenen 3eige« unb tDcittelje^e audj moljl als Vertreter einer

befonberen Unterfibpe (Siamanga) betrad)tet, ift ber größte aller ßangarmaffen, unb audj baburd)

auflgeaeidjnet, bafe feine «rme berbdltnigmä^ig meniger lang alä bie ber anberen Slrten erfdjeinen.

„Seine ©eftalt naeft gebad)t", fagt 35ubaucel, „mürbe eine ^äglidäe fein. befonberS beS^alb, mril

bie niebrtge ©tirn bii auf bie äugenbrauenbogen berlümmert ift, bie äugen tief in ibren .pöfjleti

liegen, bie 92afe breit unb platt erfdjeint, bie feitlidjen 92afenlbd)er aber feb,r gro| ftnb unb baS

9Jlaul ftdj faft bi* auf ben ©runb ber Äinnlaben öffnet. @ebenlt man fonft nod) bed grojjcn
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nacftcn Är^Ijatfed, meldjer fdmtierig unb fdjlaff toie ein Äropf am Söorberfyalfe (jerabfjängt unb

beim Sdjreien fidj auöbetmt, ber gefrümmten, einroärtä gefeierten ©üebmajjen, tuelctjc fteid

gebogen getragen »erben, ber unter borftetjenben Rödern eingefeuften Söangen unb be« berfüm«

inerten Äinnesl, |o roirb man fitrj fagen muffen, bafj unfer x»tffe nictit ju beu fdjönften feiner

Drbnung gehört. Gin bidjtcr, au8 langen, lueictjen unb glänjenben .paaren gebilbeter ijJelj bon

Ber (Hjrlnt«te* Tat) unb fculod (Uylobatea llulock), nc4 fcanbfltt. Ift nalürl. Wräfct.

tieffdjroarjer ^arbe bedt ben fieib; nur bie Augenbrauen fmb rotljbraun. 4luf bem .£>obenfade flehen

lange £>aare, toeldje, nadj unten gefetjrt, einen nicfjt feiten bis ju ben Äniecn tjcrabreidjenben ^infel

bilben. $ie .£>aare richten ftd) am SJorberarme rudtoärtS, am Oberarme borroärtä, fo bafj am

einbogen ein ÜBufd) entfielt." Sladj JBerfidjerung bon SRaffleä fommen aud) SSeifjlinge bor.

9lu«geroad)fene ^Jtänndjen erreichen 1 Wcter an #öb>, ftaftern aber beinahe ba3 doppelte.

3)er Siamang ift in ben Söalbungen bon Sumatra gemein unb mürbe ton tüdjtigen Sorfdjern

in ber i*reit)eit roie in ßefangcnfcfjaft beobachtet.

*Dlct)r baä allgemeine Gepräge ber Sippe jeigt ber .fruloef (Ilylobatcs Ilulock,

H. Hoolock), ein fiangarmaffe bon etma 0,90 ^Dieter .ftöljc, oljne fletjlfopf unb mit freien &t\)tn.

Sein ißelj W auf eine toeifje Stimbinbe lofjlfdnoarj, ber beS 3ungen fdjroarjbraun, an ben
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Öliebmaßen läng-3 bet Mittellinie be« fictbcd unb auf bem JRüden afdjgrau. Sic WefäBfc^itiicIen

finb beutlid). S)et #ulod bewohnt $interinbien unb ^Bengalen, befonber« ^änfig bie Ufer»

Wölbungen am 33urramputr in Affan.

5)er fiar (Hylobates Lar, Simia longiinana) Wirb ungefähr ebenfo groß wie bet

Imlod ,
t)at fdjwaragraue gärbung, lo^farbene«, ring« toon Weißen paaren umgebene« öefäß unb

oberfeit« Weißgraue, unterfeit« fdjwarae $änbe unb Srüßf- S)a« ©aterlanb ift iUolaffa unb ©iam.

In 11 nto (Hylobates Rafflesii) ähnelt bem £>ulod in ber Sröße, unterfdjeibet fid> aber

burd) bie Färbung fowie anatomifd) baburd), baß er bierjetjn JKippenpaare befttyt. (Befielt unb ^elj

finb fdjwara, auf bem Süden unb an ben SBeidjen braunrött)lid)
, Augenbrauen, 33aden unbÄinn-

batfen bei bem «Dcänndjen weiß, bei bem bebeutenb Heineren 2öetbd>en fd)Waragrau. 2>ie 3nfel

©umatra ift ba« 93aterlanb be« Unfo; bodj fdjeint tr Ijier berbältntemäßtg fetten öotjutommen.

%tx 333 aumau (Hylobates agilis, Pithecus variegatus) enblid), meiner bemfelben

Staterlanbe entftammt, l)at ein natfte* blaufdjmaraes . beim 2öeibd)en ins* 93raunlid)e fpielenbe«

öefid)t unb langen reichen ^elj, beffen Färbung am #opfe, auf bem 33audje unb ben 3nnenfeiten

ber Arme unb ©d)enfel bunfelbraun ift, über ben ©dmltern unb naef) bem #alfe ju unmerflief)

geller toirb unb auf ben Beiden in« SBlaßbraune übergebt, wä&renb bie Aftergegenb bi« au

Änieteljlen weiß unb röttjelfarbig gcmifd)t erfdjeint. #änbe unb fjüße ftnb bunfelbraun. 25a«

Söeibdjen ift lidjter, ber 33acfenbart minber lang al« bei bem SMnndjen, obfcljon immer nod)

groß genug, fo baß bet ßopf breitet al« Ijod) erfdjeint. 2>ie 3ungen finb einfarbig gclblicbmeiß.

3b" flönje Au«rüftung weift bie ßangarmaffen jum Älettern an. Sie beftfeen jebe 23cgabung,

weldje au einer rafdjen, anljaltcnben unb gewanbten Älettcr- ober ©prungbewegung erforberltd)

ift. Sie öolle SBruft gibt großen ßungen Saum, weldje nid)t ermüben, nidjt tljten SHenft oerfagen,

wenn ba« 33lut burd) bie rafdje Bewegung in SBallung geratt); bie ftarten $interglieber t>erleit)en

bie notb,igc ©dmellfraft au weiten Sprüngen, bie langen 33orberglieber unerläßlidje ©id)ert)ett

aum Ergreifen eine« Afte«, welcher au neuem Stü^punfie werben foll, mit füraeren Armen aber

leid)t öerfeb,lt werben fönnte. 2Bie lang im Jöerbältni« biefe Arme ftnb, wirb am beutlidjften Mar,

wenn man Dergleid)t. Ein SJtenfd) flaftert, wie befannt, ebenfo weit, al« er lang ift: ber öibbon

aber flaftert faft ba« doppelte feiner £etbe«länge; ein aufredet ftef)enber Mann berufet mit feinem

fdjlaff fjerabtjängenben Arme faum fein Änie, ber (üibbon hingegen feinen Unödjel. Saß foldje

Arme al« öeb,werfaeuge faft unbrauchbar ftnb, ift erflärlid): fte eignen ftd) bloß |iim klettern.

5>e«t)alb ift ber öang ber Sangamiaffen ein traurige« ©djwanfen auf ben Hinterfüßen, ein fdjwer»

fättige« S)abinfRieben be« ßeibe«, weldjer nut butd) bie au«gefttedten Atme im @leid>gewidjte

«galten wetben fann, ba« Älettern unb 3weigtanaen ber Xfytxt aber ein luftige«, föfttidje«

33ewegen, fd)einbar obne ©renaen, oljne 33ewußtfein be« öefe^e« ber ©djwere. Sie öibbon« finb

auf ber Grbe langfam, tölpifd), ungcfct)idt, furafremb, im@caWeige jebod) ba« gerabe 0cgentt)eit

öon attbem
,

ja mab,re SJögel in Affengeftalt. SBenn ber ©orilla ber .g>crtule« unter ben Affen

ift, ftnb fte ber leidjte hierfür: trägt bod) einer oon ifjnen, Hylobates Lar, feinen 9tamen

aut Erinnerung an eine öeliebte be« lederen, an bie fd)flne, aber fcbwa^afle^aiabe Sara, Weldje

burd) it)re raftlofe 3unge 3obi« 3orn, burd) ib,re ©^ön^eit aber au i^rem ©lüde nod) 2Jlerfur«

Siebe erwedte unb b,ierburd) bem §abc« entrann.

Am fdjWerfäüigften bewegt ftd), feiner öeftalt entfpred)enb, ber ©iamang, ba er nid)t bloß

langfam gef>t, fonbern aud) etwa« unftdjer flettert unb nur im ©pringen feine 33et)cnbigfeit

befunbet. Aber aud) bie übrigen toermögen auf bem SBoben nur fdjwcr fortaufommen. „3m
3immet ober auf ebener <frbe", fagt Harlan Dom #ulod, „gefjen fte aufred)t unb b>Hen ba8

0leid)gcwid)t aiemlid) gut, inbem fte if)re ^»änbe bi« über ben Jfopf ergeben, itjre Arme an bem $anb*

getenfe unb im Ginbogen teife biegen unb bann red)t« unb linf« wanfenb aientlid) fd)neU ba\)uu

laufen. Ireibt man fte au größerer ©ile an, fo laffen fte ü)re -Oattbe auf ben 33oben rcid)cn unb

Reifen ftdj burd) Unterftfifoung fdtjneller fort, ©ic t)üpfen me^r al« fie laufen, l)alten ben 2eib jebod)
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immer siemlidj aufrcdjt." öon bcn übrigen wirb gefagt, bafj c-s auäfelje, als ob ber ßetb nidit allein

ju long, fonbem audj biet )u fdjwer fei für bie furzen unb bünnen ©djenfel, ftd) bcätjalb born

überneige, unb bafj it>re beiben 9lrnte beim ©etjen gleidjfam als ©tcfyen benufct »erben müfjten. ,,©o

tommen fte ruefwetfe borwärtS, bergleidjbar einem auf Ärüden tjumpelnben ©reife, toeldjer eine

ftärfere Sfnftrengung fürdjtet." ©anj baS ©egentljeil ftnbet ftatt, toenn fte ftd) ftettemb betoegen.

9Ille SBeridjterftatter futb cinftimmig in ifjrer SBemunberung über bie gertigfett unb ©efdjicflidjteit,

meldte bie Sangarmaffen im ©ejtoeige behinben.

9Jtit unglaublicher ^anthett unb ©idjerljeii erflettert ber SSauwau, laut Subaucet, einen

39ambuSrohrftengcl, einen Söaumwipfet ober einen 3">«9» fdjwingt ftd) auf ibm einige SDtat auf

unb nieber ober hin unb h« unb fdjnellt ftdj nun, burdj ben aurüdprattenben 9lft unterftüfct, mit

foldjer ßcidjtigfeit über 3wifchenriiume bon 3Wölf bis breijefjn 9Jleter hinüber, brei«, biermal nach

cinanber, bafj eS au8ftet)t, als flöge er tote ein $feil ober ein fdjief abwärts flofjenber S3ogel. HJtan

bermeint eS iljm anjufe^en, bafj baS SBemufjtfetn feiner unerreichbaren gerttgfett it)tn grojjeS

SBcrgnügcn gewährt. €r fpringt oljne 9lotl) über 3wifcr)enräume, toeldje er burd) flehte llmtoege

leidjt bernteiben fönnte, änbert im ©prunge bie 9cid)tung unb hängt ftd) an ben erften beften

3wcig, fdjaufelt unb toiegt ftd) an ihm, erfteigt it)n rafd), febert tr)n auf unb nieber unb wirft ftd)

toieber hinaus in bie 2uft, mit unfeßbarer ©id)ert)eit einem neuen QitU juftrebenb. GS fdjeint,

al« ob er 3auberlräfte befäfje unb oljne Slügel gleichwohl fliegen lönnc: er lebt mcljr in ber ßuft

als in bem ©ejtoeigc. SöaS bebarf foldj begabtes SBefcn nod) ber Crbe? Sie bleibt iljm fremb,

toie er tt)r; fte bietet tlmt b^öd)ften« bie fiabung beS Irunfee, fonft ftöfjt fie iljn jurüd in fein

luftiges 9teid). $ier ftnbet er feine £eimat; r)icr geniefjt er ffluhe, ^rieben, ©idjerljeit; hier wirb

ei ihm möglid)
,
jebem geinbe 3U trojjcn ober ju entrinnen; bter barf er leben, erglühen in ber ßuft

feiner Bewegung.

lief-' Suft 3eigte fiefj redjt beutlidj an einem weiblichen SBauwau, Welchen man lebenb nad)

Sonbon brachte. 9Jtait toollte au it)m bie SeWegungSfäljigfeit feiner ©ippfdjaft prüfen unb richtete

iljm bcStjalb einen großen SRaum befonberS hcr- $ier unb ba, in berfdjiebcnen Entfernungen,

jefctc man Bäume ein für baS Äinb ber <£>öt|e, um feinen wunberbollen iBetoegungen ©pielraum

31t gewähren. S5ie größte SBcite bon einem 9tfte 3um anberen betrug nur fed)* 5Jlctcr — toenig für

einen Stffcn, tocld)er in ber Ofrei^eit baä doppelte überfprtngen fann, biet, feljr biet für ein I^ier,

toeldjeä, feiner 5rei^eit beraubt, in ein ifmt frembeS unb feinbfelige* .Klima gebradjt unb feiner

urfprünglid)en Waljrung entwöhnt toorben toar, toeldjeS eben erft eine fo lange, entlräftcnbe ©ee«

reife überftanben rjatte. £od) tro^ alt biefer mislid)en Umftänbe gab ber ©ibbon berarttge ®e-

toeife feiner SetoegungSfä^igfcit 3um beften, bafj, toie mein ©ctoäb^rSmann fagt, „alle 3«fd)auet

bor @rftaunen unb SBetounberung gerabe3tt auger ftd) waren".

Qi war ib^m eine ßleinigteit, fid) bon einem 91 fte auf ben anberen 3U fd)Wingen, otme bie

geringfte Vorbereitung ba3u bemerflid) werben 3U lajfen, unb er erreichte baS erftrebte 3»ri mit

unwanbelbarer ©id)erb;eit. Qx fonnte feine ßuftfprünge lange 3eit ununterbrochen fortfefcen, ob^ne

basu einen neuen erftdjtlidjen Slnfa^ 3U nct)men; ben 3um ©pntngc nött)igen SCbftol gab er fid)

mäljrenb ber augenblidlicrjen Serüt)rung ber Vlrftc, welche er ftd) 311m 9Iuffufjen erwät)It ^atte.

@benfo ficr)er Wie feine Bewegungen Waren bei iljm Vluge unb ^>anb. Tie 3ufd)aucr beluftigten

ftdt) , it)m wüt)renb feiner Sprünge ftrfidjte 3U3uwerfen: er fing fie auf, wätjrenb er bie 2uft burdj-

fdjnitt, ot>ne ti ber SJtütje wertb 3U achten, beStjalb feinen giug ju unterbrechen. 6r hatte ftd)

ftetä unb bollfommen in feiner ©cwalt. bitten im fdjneUften ©prunge fonnte er bie begonnene

ftidjtung anbem
;
mäljrenb bti fräftigften ioliitrrtiirfjcno erfa|te er einen ;

J,weig mit einer feiner

Jöorbertjänbc, 30g mit einem 9lude bie ^interfü§e 3U gleidtjer #öt)e empor, padte mit itjnen bcn

91 ft unb fa& nun einen 9lugenblid fpäter fo rut)ig ba, ali wäre er nie in ^Bewegung gewefen.

<ki lägt ftd) benfen, bog ber ©ibbon in ber 2rreif>eit nod) gaty anbere groben feiner SßeWeg-

lictjfeit bieten fann, unb bie Gablungen ber S3cobad)ter bürfen beätj^b wob,l audj allen ©lauben
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bcrbienen, oBgteid) fte un* übertrieben ju fein fdjcinen. 2)ie Scridjterftatter bergteidjcn bie

Semegungen ber freilebcnben Sangarmaffen mit bcm Erlüge ber Sdjmalben!

S5ie Beobachtung bet Spiere im Sreileben r)at übrigen! it)re ©cfytoierigteiten, weil faft alle

Birten ben *Ücenfd)cn meiben unb nur feiten an bie Slöfcen in ben Salbungen Ijeranfommen. „SJleift

leben fte", fagt Subaucel bom ©iamang, „in jaljlreidjcn gerben
,
mclcfjc bon einem 9tnfüf)rcr

geleitet werben, nadj Serfidjerung ber Malaien bon einem Unbermunbbaren tr)reä ©cfd)led)te§.

Ueberrafdtjt man fie auf bem Soben, fo fann man fte aud) gefangen neTjntcn; benn enttoeber bat

ber ©djred fte ftufcig gemacht, ober fie füllen felbft ifjre Scimnirtie unb erfennen bie Unmöglidjfcit

<}u entfliegen. Sie ^>erbe mag fo jatjlreid) fein, al8 fte mitt, ftetd berläjjt fte ben bermunbeten

©cfäbrten, ei fei benn, bafj ei ftdt) um einen ganj jungen Ijanbelt. 3" folgern 5afle ergreift bie

Butter it»r tfinb, berfud)t 31t fliegen, fällt bielleidjt mit ifjm nieber, ftö&t bann ein tieftiged

©djmerjenSgefdjrci aud unb ftellt ftd) bem Seinbe mit aufgcblafenem Äetjlfarfc unb ausgebreiteten

Firmen broljcnb entgegen. 2>ie UHutterlicbc 3eigt ftdt) aber nidtjt blojj in ©efat)ren, fonbern aud)

fonft bei jeber Gelegenheit. (&i mar ein überrafdjcnbeS ©d)aufpiet, roenn ei manchmal bei äufjcrftcr

Sorftdjt gelang, fet)en r
rote bic Mütter it)re Äleinen an ben Ölufj trugen, fte ungeadjtet it)re3

öefdjrcieS abmufd)en, barauf mieber abmifdjten unb trorfneten unb überhaupt eine 9Jiüf)e auf ib,re

^Reinigung bermenbeten, meldje man mannen SJlenfdjentinbern münfdjcn mödjtc. Sie 9Äalaien

erjätjlten 3>iarb, unb biefer fanb ei fpäterl)in beftätigt, bafj bie nod) nid)t bettjegungSfäljigen

jungen immer bon bemjenigen Xtjetle thxvr CFltern getragen unb geleitet toerben, roeldjer itjrcm

<9efd)lcd)te entfpridjt, unb 3toar bie männlidjen kleinen bom Sater, bie meiblidjen bon betHHutter.

Gbenfo berichten fte, bajj bie ©iamangö öfter ben tigern jur Scute mürben, unb jrrar burdj biefetbe

Scranlaffung, mie Heine Sögel ober £id)l)örnd)cn Seute ber Schlangen, nämlid) butd) Sejauberung,

maä, toenn bie ©efdudjte überhaupt mar)r ift, nid)tS anberee fagen Witt, aU bafc bie Xobeäangft

gebadete Riffen boll|tänbig finnlod gemadjt Ijat.

lieber bie §ulorfä liegen ebenfalls jiemüd) au«füt)rlid)e Serid)te bor. S!iefe 9lffen tjalten

ftd), laut Harlan, borjüglidj auf niebrigen Sergen auf, ba fte Äälte nidjt ertragen lönnen.

3b,re flaljrung befte^t au$ Örüdjten, toeld)e in ben Sambu«fmälbcrn biefer @egenb borfommen,

namentltd) au§ Srüdjten unb ©amen beä ^eiligen SropulbaumcS. ©ie berjeljren aber aud)

gemiffe ©räfer, jarte Saumjmeige u. bergt., fauen biefelben au« unb berfd)ludcn ben ©oft,

Toät)renb fie bie aufgetaute SJtaffc megmerfen. 9tad) Omen, meldjer faft jtoci 3at)re lang im

Söolmgebiete ber jpulodd lebte, bereinigen ftd) biefe in it)ren Sßälbem 3U @efeUfd)aften bon

r)unbert bid tjunbert unb fünfjig ©tüden. öemör^nlid) bemerft man fte in ben äöipfeln ber

I(öd)ften Clung^ unb TOaffoibäumc, auf beren 3früd)te fie fefjr erpidjt ftnb; manchmal aber

fommen fte auf 5u|pfaben au« bem bieten JEÖalbe b,eraud in bie offenen Eichungen. (Sinei

JageS begegnete Omen plöfolidj einer 0efcllfd)aft bon tlrncn, meld)e ftd) frö^lid) beluftigten, bei

feiner 9lnnät)erung aber fogleid) Carm fd) lugen unb in bao lididit ber 93ambuö entflogen; ein

anbermat hingegen fab, er ftd), matjrenb er auf einer neu angelegten ©trajje einfam eint)erfcb,ritt,

unbermutb,et bon einer grofjen 0efell{d)aft unferer 9lffen umgeben, toeldje jmar übeuafd)t, nod)

mel)r jebod) erjümt fdjienen über bas einbringen eine« frembartig geflcibcten 3Henfd)en in ba§

Sereid) it)rer $errfd)aft. Sie Säume ringsum maren bolt bon it)nen, unb fie brob^ten bon oben

tiernieber mit örimaffen unb milbem @efd)rei, oO Omen borüberging. 3a, einige bon itjnen

fliegen l)intcr it)m oon ben Säumen l)erab unb folgten it)m auf ber ©tra^e, fo ba|j fte bei tifttl bie

Meinung ermedten, fte mottten einen Unfall madjen. ?luf ber ebenen ©trafje gelang ei freilid)

balb, ben Serfolgern ju entfontmen. Sei feiner ftüdfetjr in bie Setjaufung fragte unfer Serid)t«

erftatter feinen 35olmetfd)er, ob ei gemötinlid) fei, bajj man bon biefen 9lffen feinblid) angegriffen

tterbe, unb erfutjr, ba| bor menigen Jagen eine 0efcllfd)aft bon 9lagad, auf einem bielbogigen

s
|tfabe burd) bie Sambudgebüfd)e t)intereinanber gel)cnb , bon |>utodd angegriffen mürbe ,

ja mar)r«

fdjeinlid) getöbtet morben märe, b,ätten nidjt bie übrigen it)rem Sorbcrmanne $ülfe leiften fönnen.

»rc&m. J^ialcbtn. 2. «u|la fl
». I. 7
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„3n bet Zf)at", bemetft Cwen, „fonn ich berftehern, bog fie fräftige Äämpfer ftnb, ba aud) ein

gejäfuntcS 2öetbd)en beä SEauwau einmal plöfelidj feinen SBärter ergriff, auf ifm fprang, mit

allen tiier ^änben fragte unb it>n in bie Bntft bi&, wobei ti nod) ein ölüd für ben 9ttann War,

bajj e« feine Grfjäljne berloren hatte." 2fd) mujj bemerfen, bajj ic^ ledere ©cfchidjte nidjt glauben

fann; benn alle übrigen Berichte wiberfpredjcn ber *Dtittt)eilung DwenS gcrabqu; namentlich

wirb tjerborgehoben, bafj Sangarmaffen bei Annäherung beä <Dtenf(f)en fo eilig als möglich fliehen,

au* biefem ©runbe aud) nur äujjerft feiten einmal gefeljen werben. Sie ftnb, Wie mir <£>afjlarl

mitt heilt, ebenfo borftd)tig als neugierig, unb erfdjeinen boetjatb nicht feiten am ftanbe eines freien,

jum Jelbbau entljoljten ^lafceä, namentlich ba, Wo fie noch nidrjt burcr) Säger fcheu gemacht

morben ftnb , berfef/winben aber im Augenblide, fobalb fte bemerfen, bafj man fie beobachtet ober ftch

ilmen nähert, unb werben bann fo leicht nicht mehr gefeljen.

Um fo öfter hört man fie. Bei Sonnenauf* unb 'Untergang pflegen fte ihre lautfchallenben

Stimmen ju einem fo furchtbaren öefdjrei ju bereinigen, bajj man taub werben möchte, wenn man

nah, unb bafj man wahrhaft erfchrieft, Wenn man bie fonberbare SJtuftf nicht gewohnt ift. Sie ftnb

bie Brüllaffen ber alten 2öelt, bie 2öcder ber malaiifchen Bergbewohner unb zugleich ber Aerger ber

Stäbter, benen fte ben Aufenthalt in ihren Sanbhäufern »erbittern. *Dlan fott ihr ©efdjrei auf

eine engtifdje 5KeiIc weit Ijören lönnen. Bon gefangenen Sangarmaffen hat man ti auch oft

bernommen, unb jwar bon benen, Welche Äet)lfäde beftjjcn, ebenfo gut wie bon benen, welchen biefe

Sttmmberftärfungärrommeln fehlen, (fin guter Beobachter, Bennett, befafi einen lebenben

Siamang unb bemerfte, bafj biefer, wenn er irgenbwie erregt War, jebcämal bie Sippen trtd)ter«

mäfjig borftredte, bann Suft in bie flehlfäde blies unb nun lospolterte, faft wie ein Iruthahn.

er fchric ebenfo Wohl bei freubiger als" bei jorniger Aufregung. Auch ba3 Unloweibchen in Sonbon

fchrie jumeilcn laut, unb jWar in höchft eigenthümlicher, tonberftänbiger SBeife. SJtan tonnte bai

©efchrei fefjr gut in Noten miebergeben. (&i begann mit bem @runbtone E unb flieg bann in halben

Xönen eine »olle Dftabe hinauf, bie chromatifdje Xonleiter burdjlaufenb. £er ©runbton blieb

ftetä hörbar unb biente als Borfchlag für jebe folgenbe «Rote. 3m Aufzeigen ber Xonleiter folgten

ftch bie einzelnen Xöne immer langfamer, im Abfteigcn aber fchneHer unb jule^t aufjerorbentlid)

rafch. $en Schlug bilbete jebesmal ein geltenber Schrei, Welcher mit atter Äraft ausgeflogen

Würbe. Sie 9tegelmäfjig!eit, SchneUigfeit unb Sicherheit, mit welcher bas Xhier bie Xonleiter

herfchrie, erregte allgemeine BeWunberung. Grs fdjien, als ob bie Steffin fetbft baöon im höchften

©rabe aufgeregt werbe; benn jebe SJlusfel fpannte fidt> an, unb ber ganje Äörper gerieth in jittembe

Bewegung. Gin #ulod, Welchen ich bor geraumer 3cit lebenb int Sonboner Xhiergarten fah, lieg

ebenfalls fetjr gern feine Stimme erfdjallen, unb jwar ju jeber Xagesjeit, fobalb er bon bem SBärter

angefprochen ober bon fonft 3emanb bitrd) Nachahmung feiner Saute fjierju angereiht würbe, 3dj

barf behaupten, baß ich niemals bie Stimme eine* Säugetieres, ben 3Jlenfchen aufgenommen,

gehört habe, Welche bolltöncnbcr unb Wohllautenbcr mir in bas Ohr geflungen hätte als bie bes

gebachten Sangarmaffen. 3uerft war id) erftaunt, fpäter entjüdt bon biefen aui tieffter Bruft

Ijerbortommenben, mit öollfter Äraft auägeftoBencn unb burdjauä nicht unangenehmen Xöncn,

welche ftch bielleicht burtf) bie Silben hu, hu» tut einigermaßen wiebergeben laffen. Anbere Arten

foller, einen biet weniger angenehmen Sftuf ausflogen. So beginnt ber SBauwau, wie mir .»3 a »j f u ;• l

mittheilt, mit einigen bcreinjelt aufgeftofjencn Sauten: ua, ua; hierauf folgt fdtjnctter: ua, ua, ua;

bann: ua, uua, ua, ua, unb julefct wirb ber 9tuf immer fläglicher unb rafdjer, baä u fürjer, fo bafc

ti faft wie w Hingt, bas a länger, unb nunmehr fällt bie ganje ©efettfehaft mit gleichen Sauten

in ben Bortrag bei Sängcrd ein.

lieber bie geiftigen Jäbigfeitcn bei Sangannaffen ftnb bie -Bceinungen ber Beobachter geseilt.

2)ubaucel ftellt bem Siamang ein fefjr fdjlechteä 3eugni^ „Seine Sangfamfeit, fein Stangcl

an Anftanb unb feine Dummheit", brürft er ftd) aus, „bleiben biefclben. 3war wirb er, unter
v
])lcnfchcn gebracht, balb fo fonft wie er witb war, unb fo bcrtraulid) wie er borfjer fdjeit war,
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bleibt ober immer furdjtfamer, al« bie anberen Sitten, bereu Slnhänglidjfcit er niemals erlangt, unb

feine Untermürftgfcit ift mehr Sofgc feiner unbefdjreiblidjen öleichgültigfctt al« be« gewonnenen

3utrauen«. Gr bleibt berfelbe bei guter unb fefjtechter SBefjanbtung; Sanfbarfeit ober £>aß fcljeinen

frembartige ©efüfjle für itjn ju fein, ©eine Sinne finb ftumpf. Befiehl er etma«, fo gefdjieht bteS

ot)ne Gmpftnbung, berührt er cttoaS, fo ttjut er eS or)ne SBiHen. So ift er ein JEDefen otjne atte

Sätjigfeilen, unb mollte man baS X^ierreie^ nach ber Gntmicfelung feinet SerftanbeS orbnen, fo

mürbe er eine ber niebrigften Stufen einnehmen müffen. 9)teiftenS fttjt er jufammengefauert, bon

feinen eigenen langen Sinnen umfd)lungen , ben Äopf jmifdjen ben Schenfeln berborgen, unb ruljt

unb fcrjläft. 9lur Don 3eit ju 3eit unterbricht er biefe JRub^c unb fein lange« Sdjtoeigen burdt) ein

unangenehmes 0efcb>i, toeIdt)cd toeber Gmpftnbung noch Bcbürfniffc ausbrücft, alfo ganj ob>e

Bebeutung ift. Selbft ber junger fdjetnt it}n aus feiner natürlichen Schlaftrunfenrjeit nicht ju

ermeefen. 3n ber ©efangenfdjaft nimmt er feine 9iaf>rung mit $lcichgültigfctt tjirt, füt)rt fte ot)ne

Bcgierbc jum ^Jtunbe, unb läßt fte auch ot)ne Unmillcn ftet) entreißen. Seine SBeifc, ju trinfen,

ftimmt ganj ü6erein mit feinen übrigen Sitten. (Jr taucht feine Singer inl 2Baffer unb fangt bann

bie Xropfen bon ihnen ab." 9tud> biefe Sdjilberung halte ich nicfjt für richtig, meil bie übrigen

Beobachter, toenn auch nicht ba« gerabe ©egcntfjeil fagen, fo bodr) weit günftiger über unferen

Slffen berichten. Bennett brachte einen Siamang mit ftdj faft bi« nach Suropa herüber, unb biefer

gemann fleh in fer)r furjer 3eit bie 3uneigung aller feiner menfehlichen 9teifegefät)rten. Gr mar fehr

freunblich gegen bie <IJtatrofen unb tourbe balb jafjm, mar auch feineSroeg« langfam, fonbern jeigte

große »emegtichfeit unb Öeroanbtr)eit, flieg gern im lafelmerfe umher unb gefiel ftei) in allerlei

harmlofen Scheden. 9JHt einem «einen ^ajmamäbchen fcrjloß er järtltche Sreunbfchaft unb faß

oft, bie Sinne um it)ren Radien gefchlungen, neben ihr, ScfjiffSbrob mit ihr lauenb. SÖic eS jdjicn,

hätte er mit ben übrigen Stffen, metche fidi am Borb befanben, auch Sern Äamerabfcljaft gehalten;

boch biefe jogen fidt) fdjeu bor ihm jurücf unb erroiefen fidi ihm gegenüber al« fehr ungefcllig:

bafür rächte er fict) aber. Sobalb er nur immer fonnte, fing er einen feiner mitgefangenen Stffcn

unb trieb mit beffen Scb>an3e maljren Unfug. Gr jog beu armen Cicfcllcn an ben ihm felbft

fetjlenbcn 9lnf)ängfel oft auf beut ganzen Schiffe hin unb Ijcr ober trug itjn nacl) einer Waac empor

unb ließ ihn bon bort herunterfallen, furj machte mit ilmt, tvai er mollte, ohne baß baS fo

gepeinigte Xhier jemals im Stanbe getoefen märe, fich bon ihm j u befreien. Gr mar fehr neugierig,

befah fich aHe« unb flieg auch oft an beut <Dcafte in bie .£>öt)c, um fidt) umjufchaucn. Gin borüber»

jtehcnbeS Schiff feffelte ihn immer fo lange auf feinem erhabenen Sttje, bi« eS au« bem ©cfichtefreife

entfehmunben mar. Seine @efüf>le mcchfelten fehr tafer). Gr fonnte leicht erzürnt merben unb

geberbete ftcr) bann roie ein unartige« Jhnb, mäljte fidt) , mit Berrenfung ber ©lieber unb Ber<

jerrung beS ©eftchtS, auf bem Berbecfe herum, fließ alle« bon fidt), roaS ihm in ben SBeg fam, unb

fchrie otjne Unterlaß „ra! ra! ra!" — benn mit biefen Cauten brüeft er fiel« feinen Slerger au«.

Gr mar lächerlich empftnblich unb fühlte fich buxtf) bie geringfte .^anblung gegen feinen Söillen

fogleich im Uicfinnerften berieft: feine Bruft hob fict), fein öeficht nahm einen emftcn Sluäbrucl an,

unb jene Saute folgten bei großer Grregung rafdj auf einanber, mic e« fchien, um ben Beleibiger

einjufchüchtern. 3"'« Bebauern ber ÜHannfcfjaft ftarb er, noch che er Gnglanb erreichte.

Suich SBallace ftellt ben Siamang in künftigerem 2icf|te bar. „3ch laufte", fagt er, „einen

fleinen ßangarmaffen biefer Slrt, metchen Gingeborene gefangen unb fo feft gebunben hatten, baß

er baburef) berieft morben mar. 3l,etft jeigte er fich jiemlichmilb unb mollte beißen; al« mir ihn aber

lo«gcbunbcn, ihm jmei Stangen unter bem SJorbau unfere« #aufcS jum lumen gegeben unb

ihn bermittet« eine« furjen laue« mit lofe über ben Stangen tiegenbem 9iiuge befeftigt hatten, fo

baß er ftdr) leicht bemegen fonnte, beruhigte er fidt) balb, mürbe aufrieben unb fprang mit großer

SBefjcnbigfeit umher. 3ueril befunbete er gegen mich eine Slbncigung, mclcrjc ich baburch ju

befeitigen fudjte, baß ich ihn «nmer felbft fütterte. Gine« läge« aber biß er mich beim füttern fo

ftarf ,
baß ich bie ®cbulb berlor unb ihm einen tüchtigen Schlag bcrfefyte. Sie« mußte ich bereuen,
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ba et bon nun an mid^ noch weniger leiben fonnte. deinem malatifcrjcn Änabcn erlaubte er, mit

ifjm ju fpielen, unb gewährte unä baburdj unb burd) feine eigene SBefdjäftigung, burd) bie Seid)«

tigfeit unb 0ewanbtf)eit, mit ber er ftd) ^in unb her fdjwang, eine ftete Cuefle ber Unterhaltung.

Vlls id) nad) Singaporc jurütffam, jog er bie allgemeine Slufmerffamfeit auf fid). ©r afj faft alle

Birten ftrüd)tc unb 9ieis, unb id) trotte gehofft, it)n mit nad) ©nglanb bringen ju lönnen; allein er

ftarb gerabe, etje id) abreifte." ü£ies lautet ganj anber« als ber 33erid)t Don 3)ubaucel unb ftcf)t

aud) mit bem, was mir bon anberen Sangarmaffen Wiffen, bollfommcn im ©inflange, ©in

§ulorf, welchen Harlan fünf Monate lebenbig befaß , mürbe in meniger als einem Monate fo

tatyn, baß er fid) an ber $anb feine* öebicters fcfthtclt, unb mit ib> umherging, wobei er ftd) mit

ber anberen Jpanb auf ben 33obcn ftfifcte. „2luf meinen 9iuf", erjählt Harlan, „fam er gerbet,

fefcte fid) auf einen Stuf)! ju mir, um mit mir ba« Örühftürf einzunehmen, unb langte fid) ein ©i

ober einen .^ütjnerflügel bom JeHer, ofme ba« öebed ju verunreinigen, ©r tranf aud) Äaffee,

©fjofolabc, Wild), Ihce ic, unb obgleid) er gewöhnlich Beim Irinfcn nur bte|>anb in bie Slüffigteit

taudjtc, fo normt er bod) barauf, menn er burftig mar, ba« Gefäß in beibe #änbe unb tranf nad)

menfdjlidjer SBeife barau«. 2üc liebften Speifen waren ir)m gcfod)ter Sei«, eingeweichte« Mild)-

brob, 23ananen, Drangen, 3udcr u. bergl. Sie S3ananen liebte er feljr, frag aber aud) gerne .derb*

tt)iere, fud)te im ^>aufe nad) Spinnen unb fing bie Orticgen, welchem feine 9iat)e lamen, gefdjitft

mit ber rechten .£>anb. Söie bie 3nbcr, Welche be« Glaubens falber 3rleifd)Waaren berweigern, fo

fdjien aud) biefer öibbon gegen bie lederen aBiberwilten ju haben, berjetjrte jebod) einmal einen

gebratenen ftifd) unb ein wenig #ül)ncrfleifd).

„Mein Öefangener war ein außerorbentlidj friebfertige« 0cfd)öpf unb gab feine Neigung gu

mir unb feine 2lnhänglid)feit an mid) in jeber SBeife >,u crlennen. SBcnn id) iljn früh bcfudite.

begrüßte er mid) mit fröhlichem tautfd)altcnben SBau! SBau! SBau! welche« er Wohl fünf bis -jehn

Minuten lang wieberholte unb nur unterbrach, um Slttjem 3U holen, ©rfdjöpft legte er fid) nieber,

lieg fid) rammen unb bürften unb befunbete beutlid), wie angenehm ihm ba* war, inbem er ftd)

balb auf bic eine, balb auf bie anbere Seite legte, balb biefen, balb jenen Vinn hinhielt, unb wenn

id) mid) fteltte, al« ob ich fortgehen wollte, mid) am 2lrme ober 9tode fefthielt unb mid) Wieber au

ftd) 30g. JRief id) ihn aus einiger ©ntfernung.unb erfannte er mid) an meiner Stimme, fo begann

er fogleid) fein gewöhnliche« öefdjrei, bisweilen in flagenber SBeife, fobalb er mid) fat), aber

fogteid) in gewöhnlicher Stärfe unb #eiterfeit. Obwohl mannlichen ©cfctjlcchte«, jeigte er bod)

feine Spur bon jener «eilf)eit ber Fabiane, fieiber ging er balb 3U ©runbe, unb jwar infolge eines

Sd)lages( in bie ßenbengegenb, welchen er unberfefjen« bon einem meiner Siener in ßalfutta

erlitten hatte, ©in junges 3Beibd)cn bcrfclben 9lrt, Welche« ich ebenfalls pflegte, ftarb auf bem

SBege nach Äalfutta an einem Öungenleiben. SBätjrenb ber &ranft)eit litt es aiigcnfd)cinlidi

große Schmerlen, ©in warmes Sab fdjien ihm ©rleid)terung ju berfd)affcn unb trjat ihm fo Wohl,

baß es, h«öusgenommen, ftd) bon felbft wieber in ba« SBaffer legte. Sein benehmen war

ungemein fanft, etwa« fchüchtern, Srembcn gegenüber fogar fdjeu. 9ln mid) aber hatte es fid) bereits

nad) einigen Jagen berartig gewöhnt, baß es fchnell ju mir jurütfgelaufen fam, Wenn ich f* an

einen freien *|U.iu gefebt hatte, in meine Vir nie fprang unb mich umhalfte. Niemals jeigte es fid)

boshaft, niemals biß es, ja felbft geregt bertheibigte es ftd) nid)t, fonbern berfrod) fid) lieber in

einen SBinfcl."

9lud) bas borhin erwähnte SBeibd)cn be« llnfo war feljr liebenswürbig in feinem betragen

unb höd)ft freunblid) gegen Vlllc, benen es feine 3uneigung einmal gefd)enft hatte, ©« unterfcrjieb

mit richtigem Wefüt)lc iWifdjen Tratten unb ÜJtännern. $u erfteren fam es freiwillig h*rab, reichte

ihnen bic .£>anb unb ließ fid) ftreid)cln; gegen Untere bewic« es ftd) mistrauifd), wohl infolge

früherer Wishanblungcn
, welche es bon einzelnen sJJlännern erlitten haben mochte. 23orhcr

beobachtete es aber ^ebermann prüfenb, oft längere ^eit, unb faßte bann auch ju Männern

Vertrauen, wenn biefe ihm beifen würbig ju fein fdjicnen.

•
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3Ran ficht übrigens bie öibbonS feiten in ber ©efangcnfcbaft ,
aucf) in if)rem Sßaterlanbe. Sic

fönnen ben SBerluft ihrer Sfrei^eit nicht ertragen; fte fernen fitt) immer jurücf nacf) ihren SBälbcm,

nach, it)ren Spielen, unb werben immer ftittcr unb trauriger, bis fie enblich erliegen.

3n ber jwettcn Unterfamilie bereinigen mir bie ^unbäaffen (Cynopithecini). Sie fcnn=

,}cicf)nct bae ftärfere Vortreten ber 3 rfmau \t
t
welches ftct) namcntlirl) bei bcn tiefer ftef)enben Sippen

bemerflicf) macht, bie geringere Sänge ber Wrme, baS regelmäßige S3ort)anbenfein eine* Schwanzes

unb ber ©cfäßfcfjwielen unb baS r)äufige SBorfommeu bon Sacfcntafcfjen. UebrigenS finb fte

fcr)r berfdueben gebaut; benn bon ber geftreeften @cftalt ber Sdjlanfäffen bis ju ber maffigcn ber

.fc)unb«fopfaffen ober Fabiane finben ftch faft alle ^Wifcrjenftufen Vertreten. Sie berbreiten ftch

über bie heißen ßäuber ber alten SBclt, inSbefonbere über Sfnbten bom .gümalaba an, $tnterinbien,

Goefjincbtna , ben malaiifrfjen Mrdjipel, Sübarabicn unb ganj Slfrifa, mit SluSnahmc ber öftlicrjen

I^cile ber Samara
,
gehören ju bcn lebenbigften unb bemeglichften *Dlttgliebern it)ret Crbnung,

finb flug, grojjcntrjeüä ober bodc)aft unb unanftänbig, faft überall, wo fie auftreten, mehr ober

weniger fcfjäblidj, inbem fie in ber unberfcf)ämteften SSeife Pflanzungen unb ®ärten plünbem,

roerben Ijtcr unb ba and) itjrer bösartigen ©elüfte halber gefürchtet unb hoben ftcr) bei einzelnen

Söölferfdjaften bie größte 23eracf)tung erworben, teäfjrenb fie bei anberen ttjcilmeife wenigftenS im

öeruerje ber .§eiltgfeit fterjen, minbcftenS als ^eilige unb Halbgötter betrachtet »erben.

Sie genau fidj baS eigentliche öeprftge eine« GrbtfjeilS ober ßanbcS in feiner Xrjicttoclt

roicbcripiegclt , fönnen mir unter taufenb anberen fällen aucf) bei SBetracfjtung berfefnebener 9lffcn»

gruppen bemerfen. S)ie Scf) tan f äffen (Semnopithecus) unb bie Stummelaffcn (Colobus)

ähneln ftet) außcrorbentliefj unb unterfcheiben fid) gleichwohl wieber Wefentlich , gleicfjfam als müßten

fie beweifen, baß bie Heimat ber einen ?Iften, bie ber anberen 3lfrifa ift. .£>ier Wie bort fpricht fict)

ber gleiche GJrunbjug ber SluSbilbung beS Xtyttti auS; aber bennoer) behauptet jeber Grbtf)eil

fein eigentümliches ©epräge. (fine nachherige SJcrgleichung beiber Sippen mag biefe SBa^rt)cit

berftänblicf) machen; jetjt liegt eS junächft ob, bie einen fennen ju lernen.

Iif Sdjlanf äffen finb, wie ihr 9tame anbeutet, fcrjlanfe unb leid)tgebaute xUffcit mit langen,

feinen ©liebmaßen unb fehr langem SdjWanje, fteinem h°hen Äopfe, naeftem (^cficfjtc unb

berfürjter Sdjnauje ohne ©adentafdjen. 3hle ©cfäßfd)Wielen finb noch fehr ^cm - 3h* 3a^n^au

ähnelt bem ber 9)tafafen unb Fabiane (welche wir fpäter fennen lernen werben), weil ftch ont

hinterften unteren SBadenjafme noch ein befonberer -t)öcfer ftnbct; ihr Knochenbau erinnert wegen

feiner ferjlanfen gönnen an bai ©erippc ber öibbonS. 3)ie .§änbe haben lange Singer; aber ber

Xaumen ber Söorberhänbe ift bereits berfürjt ober bertümmert unb jum ©reifen unbrauchbar

geworben. 2)ie ^Behaarung ift Wunberbott fein, ihre Järbung ftetS anfprechenb, bei einer 9lrt höchft

eigenthümlich; bie .§aare bcrlangern ftch am ßopfc oft bebeutenb. $öchft merfwürbig ift ber SBau

beS Etagen«, weil er wegen feiner einfehnürungen unb fjterburdh entftanbenen 9lbtheilungen

entfernt an ben klagen ber SBieberfäuer unb näher an ben ber flanguru'S erinnert. <Radj Suberob'S

unb Owens Untcrfuchungen wirb er buref) jwei Ginfdjnürungen in brei Ztyilt getheilt, beren

mittlerer Wieberum Unterabtheilungen in boppcltcr 9tcif)e jeigt. 3)er 9Ragen erhält hi«burch bie

größte 9lefmliehfeit mit einem ÖJrimmbarme, jumat er Wie ein folcher mit beutlich hetöortretenben

*UtuSfelbänbern berfehen ift. 6in Ächlfacf bon berfchiebener ©rößc ift bei fämmtlichen Slrten

bortjanben.

3)aS Oreftlanb SübaftcnS, ßcilon unb bie (Jilanbe beS inbifchen 3nfelmcercS bilben bie ^eimat

ber Schlanfaffen. ^icr leben fie in mehr ober minber zahlreichen IruppS in ben SBalbungen, am

liebften in ber 9cäb> bon Slußufem, nicht minber gern aber auch »n ber Nachbarschaft ber S5örfcr
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unb ^Pflanjungcn, unb führen, weil ftc fafl überall gefdwnt werben, ein ungemein beljagtidjeS

Ceben. Um mit futjen Söorten ein allgemeines 93ilb iljreS SrreilebenS 3U geben, Will tdj bet £injel»

fdjilberung tyerborragenber Slrten einige SBemerfungcn borauSfdjiden unb mid) babei auf bie SJtit«

u)cilungen bon Sennen t unb SO all ace ftfifoen.

SBenn man ben Sdjlanfäffen in i^ten b>imifdjen Salbungen begegnet, fieljt man fie in ber Siegel

in 0efeIIfd)aft bon jmanjig ober breiig iljrer 2lrt, in ben meiften gätten eifrig befdjäftigt, fid)

Siebten unb ÄnoSpcn ju fudjen. 9teußerft feiten bemerft man fie auf bem Stoben, eS fei benn, baß

ftc herabgefallene Srüdjte iljrer fiieblingebäume bort unten auffudjen Wollten. SJor ben Gin*

geborenen fürdjten fte ftd) nid)t im geringften, legen bielmeljr bie größte Sorgloftgleit an ben Jag;

ber frembartig gefleibcte (htropäer bagegen roirb mehrere Minuten lang angeftarrt unb hierauf

fobalb wie möglid) berlaffen. 3n äb,nlid)er Söeifc erregt bie ©egenwart eines #unbeS i§re Neugier;

anftatt aber beffenSBeWegungen 3U beobachten, pflegen fte ftetS burdj ©efdjrei jc, fidj ljerbo^utfyun unb

3U berratljen. 3n 5urd)t gefejjt, berbergen fte fid^ oft im ©ejTocigc ber 2?äume, unb toiffen bieS in einer

?lrt unb Söcife ju bemerfftelligen ,
baß fidt) eine ©cfeUfdjaft, toeldje ftdj bielleidjt auf einer

^almbrapalme gütltd) tljat, in ber lürjeften 3«t unfidjtbar madjt. brauen fte bem ^rieben nid)t,

fo flüdjtett fte, unb jtoar mit einer Sdjnelligfeit, ©ewanbtfjett unb SpningfertigTeit, Weldje inner«

l)alb tt)rer Familie faum crreid)t, gefdnocige benn überboten tottb. Sie fpringen ungeheuer weit

bon ben Sleften cincS SBaumeS auf bie etwas tieferen eines anberen, regelmäßig fo, baß ber 3rocig,

auf Weldjem fte fußten, burdj it)r 3luffpringen tief Ijinabgcbogcn wirb unb fie beim 3urüdfd)tteHcn

wieber in bie £>ölje fdjleubert; fte ftnb aber audj im Stanbc, im Sprunge nodj bie SRidjtung ju

änbem, um nötigenfalls einen anberen paffenberen 3toeig ju ergreifen unb ftd) Weiter forthelfen.

(5S ift, wie S&allace bemerft, feb,r unterljaltenb, 3U feljen, toic bem güljrer, Wcldjer einen füljnen

Sprung wagte, bie anberen mit größerer ober geringerer $aft folgen; unb nidjt feiten fommt cS

bann bor, baß einer ober jroei ber Ickten gar ntrtjt 311:11 Sprunge fid) entfdjließcn lönnen, bis bie

anberen außer Sid)t ftnb. 2)ann werfen fie ftdj förmlid) tocrjroeifclt unb auSgurdjt, allein gelaffen

3U Werben, in bie SJuft, burd)bred)en bie fdjwadfjen Steige "nb ftüqcn oft 3U ©oben. S5a, wo fte

ungeftört ir)r SBcfen treiben bfirfen, werben fte 3ubringlidj, erfreuten unmittelbar auf ober bor ben

Käufern unb richten mancherlei Schaben an; ja cS lommt fogar bor, baß fte jhnbern gefäljvlidi

werben. So würbe, wie Sennen t cr^d^It , baS Äinb eineS cttropäifd)en ©ciftlidjen, WeldjeS bie

leidjtftnnige SImme bor baS #auS htugefetjt I)atte, bon Sd)lantaffen überfallen unb berartig gequält

unb gebiffen, baß eS ben erlittenen 2JltSf)anblungen erlag. S)ie i'lafyruug befielt auS ben berfdjie»

benften «Pflansentljeilen, grüdjten aller 91rt, fo weit fte foldje öffnen fönnen, ÄnoSpen, blättern

unb ©tüten. SnSbefonberc nähren fte fid), laut Senncnt, bon 5parabieSfeigen unb Sknanen.

lud) fd)cincu fte gewiffc Slumcu unb Slfitcn, beifpielsweifc bie beS rotten ^ibiScuS, folgen

5rüd)tcu nod) bor3U3iel(en, unb bertiigen außerorbcntlidje Stengen baüon — cinSBinf für biejenigen,

wellte berartige Slffen in öefangcttfdjaft galten Wollen.

Sie Singalefcn b,abcn bie Meinung, baß bie Ueberbleibfel eines» ?lffcn niemals im SMbe
gefunben würben. „2öer eine Weiße Ärä^e, baS fteft eines 9teiSbogelS, eine gerabe ÄofoSnußpalmc

ober einen tobten 9lffen gcfel)en Ijat", fagen fte, „ift ftdjer, ewig 3U leben." Süefer SJoltSglaube

ftammt uryroeifcl^aft bon 3"bien I)er, Weil bort einer ber hcrborragenbften Sd)lanfaffen göttliche

G^rc genießt, unb man allgemein ber Ucbcr3eugung ift, baß 3*wanb, weldjer auf bem Örabe eines

foldjen 9lffcn ober aud) nur auf feinem lobcSplafce ru^cn ober raften wollte, fterben müßte, ja baß

fcltift nod) bie bergrabenen Änodjen Unheil ftiften fönnten. 9luS biefem ©runbe läuft $ebcr , wcld)er

ein ^>auä bauen will, 3U ben Sau&^ent ober Pfaffen, 3U beutfd) SJetrügcm, feineg SJolfeS unb

ucrftd)crt fid) bttrd) ibre „flunft", baß auf bem für baö ^>auS gewählten ?pia^e niemals ein

berarttgeä llnglüd gcfd)cheu fei.

Unter ben Sd)lanfaffcn berbient 3unäd)ft berüdftd)tigt 3U werben ber £>ulman ober

.^uneman, Wie bie #inbuä i^u nennen, ber 2Jtanbi ber 3Jtalabarcn ober ber SJtarbur ber
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<Dcat)ratten — ber ^eilige Slffe ber 3nber (Scmnopithccus entellus, Siinia cntellus),

welcher abgötttfd) tcrcfjrt nrirb. Qx i)"t ber gemeinfte unb in ben meiften @egenben *Jticberinbienfe

oorfommenbe "2lffe unb Oerbreitet fict) immer mef)r, tt>eil man iljn nidjt allein fcrjfijjt unb rjätfctjelt,

fonbern in geroiffen öegenben aud) einführt. 2od) fommt er nur jenfeit be* Wange* unb X f
duimma,

uidit im ^imalaoa cor. Sie öefammtlänge be* au*getoad)fenen Dlänndjene- beträgt nad) Sit iot

1,S7 Dieter, toooon freilidj 97 Gentim. auf ben üertjältniämäfjig ungemein langen, gequafteten

Vulman t8«nino|>ltiiecuj antollas). Vio natürl. »röfce.

3diroam fommen, ba* @ctoid)t 11 Kilogramm. Sie Sfirbung be* ^cl,je* ifi gelölidjroeiB, bie

ber nadten Jtjeile bunteloiolett. ©cfidjt, £änbe unb Orüftf, fo roeit fte behaart unb , unb ein fteifer

<€>aarfamm, toeldjer über bie klugen Oerläuft, finb fdjtoarj; ber luv je 59art bagegen ift gelblid].

2er §ulman nimmt einen ber erften 5j3lä|je unter ben breifjig Millionen ©ottfjeiten ber .£>inbu

ein unb erfreut fid) biefer Gr)re frfjon feit unbentlidjen ; leiten. 2)er 9iicfe 9ta0au, fo berichtet bie

altinbifdje (Sage, raubte Sita, bie öemafjlin bc* Sd)ri»3tama, unb bradjte fte nad) feiner

SBotmuug auf ber 3nfel Geilon; ber 3lffe aber befreite bie Same au* itjrer ©efangcnfdjaft unb

fütjrte fie ju itjrem öcmaljlc jurüd. Seitbem gilt er alo ^>elb. SJiel loirb berichtet oon ber

Starte feine* (Seifte* unb Oon fetner Sdjnelligfeit. Ginc ber gefd)ä^te)tcn Jrüdjte, bie Mango,

oerbanlt man ifnu ebenfall* , er ftafjl fie au* bem öarten be* SRic?en. 3ur Strafe für feineu

Sicbftafjl würbe er jum üreuertobe üerurtljeilt — oon toem, toirb nicfjt gefagt — , löfdjte aber ba*
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Breuer aus unb berbrannte ficf) babei ©efidjt unb £>änbe, roeldje feitbem )ä-<roax\ blieben. Steg

finb bie ©rünbe, roeldje bie iörafjmanen beftimmten, ifjn ju bergöttern.

Schon feit Dielen 3ab,«n hat man biefen Affen in feinem SBaterlanbe beobachtet; allein gerabe

best/alb ftnb wir am fpäteften mit ihm befannt geroorben. Siele fteifenbe, felbft ftaturforftfjer bet

neueren 3«t, berroedjfelten ben Jpulman mit einem ben -ftimalatja beroofjnenben SJerroanbten (Sem-

nopithccus schisiaceus) unb riefen baburd) SJerroirrung ^eroor. 3ubem mar man ber ÜDteinung,

baß ein fo gemeine« Jfjter aud) oft nad) (Europa gebracht toorben fein muffe, unb berfdjmähte

es bafjcr, unferen Jpulman ausjuftopfen unb ben *alg nad) (Europa ju fenben. -£>ierju fommt

nod), baß es Sdjroierigfeiten ober bietmefjr 0efab,ren hat, bas b,cilige Xb,ier ju töbten; benn blofc

bie ^tab,rattcn erroeifen ifjm feine Achtung, roäfjrenb faft alle übrigen Snbier if)n b,egen unb

pflegen, fcfjü^en unb bertfjcibigcn, roo fie nur töunen. 6in (Europäer, tocldjcr e« roagt, bas unber»

^licfje Iljicr anzugreifen, fcjjt fein öeben auf« Spiet, roenn er ber einzige SÖeiße unter ber leicb>

erregbaren 5Rcnge ift. 2er Affe gilt eben al« ©ott. ©ine regierenbe Oramilie behauptet, bon ifjm

abjuftammen, unb ifjre 9J(itgtieber füfjren ben Ittel: „gcfdjroanjte 9tana", toeil fie borgeben,

baß itjr Ahnherr mit bem uns unnötig erfefjeincnben Anfjängfel begabt gemefen fei. (Sin portu«

gicfifcfjcr SHcefönig bon 3nbien, (Eonftantino bc Sraganja, erbeutete einen Affenjaf)n au«

bem Schabe eine« Surften bon Geilon unb erfjieft balb barauf eine befonberc ©efanbtfdjaft bc«

.König« bon Sßegu, toeldje ifjm 300,000 Grujaben anbieten ließ, wenn er ttjr bas foftbare .ftleinob

äberlaffcn roolle. Sold) eine fjofje Summe bürfte roofjl niemals für einen 3afjn geboten roorben fein

;

um fo mef)r aber muß es bertounbern, baß jene« ©ebot bon ben (Europäern nidjt angenommen mürbe.

2er SHcefönig bcrfammelte feine SRätfje, unb bie rocltlicfjen fucfjtcn ifjn felbftoerftänbticb, ju über»

reben, biefe bebeutenbe Summe anjunefjmen; ein Pfaffe aber mar bagegen, unb jroar aus beut

Örunbe, meil er behauptete, baß man burd) fotdjen Jpanbcl bem fjeibnifdjen 3auber« unb anberen

Aberglauben nur SJorfdjub leiften mürbe, unb ba nun bie Pfaffen, mie fjeutjutogc fo bor 3fit«i,

felbft baS SJerrürftefte burd)\ufe^en mußten, gelang es bem blinben Gifcrcr, feiner albernen (Ein-

roenbung ©cfjör gjt berfd)affcn. 3>n ©runbe fönnte uns bie« jroar gleidjgülttg fein, märe nidjt

bnburef) ein Ueberblcibfcl jerftört roortm, roeldje« für bie öcfdjicfjte ber inbifdjen öötterlefjre unb

aud) für bie 9caturroiffcnfcf)aft bon äöicfjtigfcit gemefen fein mürbe. *Dtan tjätte nad) biefem ein*

Aigen 3afjnc red)t gut beftimmen fömten, meldjer Affe ber Iräger be« foftbaren Äleinobs gemefen

fei — bodj für ben cdjtcn Waffen fjat es ja niemals Sötffcnfdjaft unb am allermenigften Watur-

miffenföaji gegeben!

.§eutjutage nod) ift bie Achtung gegen bas heilige Itjier biefclbe mie früher. S5ie 3nbier

laffeu fid) bon bem unberfdjämten ©cfellen ruf)ig if)re Öärtcn plünbern unb iljre .^äufer ausftet)len,

ohne irgenb etmas gegen iljn \u tfjun, unb betrachten ^eben mit fd)e(eu Augen, meldjer es magt, ben

@ott 31t belcibigen. labernier crjäf)lt, baß ein junger £otlänber, meld)er erft fur,j borfjcr aus

(Europa gefommen mar, bom ftenfter aus einen jener Affen erlegte; barüber cntftanb aber ein fo

großer ßärm unter ben ©ingeborenen, baß fie faunt befdjroidjtigt merben tonnten. Sie fünbigten

bem .ypollänber fogteid) ifjre 2icnfte auf, meil fte ber feften Weinung maren, baß ber Srembling

unb aud) mofjt fie mit ifjm ju ©runbc gefjen müßten. Subaucet berichtet, baß es im Anfange ihm

unmöglich mar, einen biefer Affen ju töbten, meil bie (Hntootjuer ihn ftets baran berhinberten. So
oft fie ben Ücaturforfcfjcr mit feinem Öerocfjre fahen, jagten fte immer bie Affen roeg, unb ein frommer

iörahmane ließ es fid) nid)t berbrießen, einen ganjen atonal lang im ©arten bes (Europäers 3öad)t

ju halten, um bie lieben Ifjiere augenblidlid) ju bcrfd)cud)en, menu ber Srembc "Dtienc machte,

auf fie ju jagen. Jorbcs berftchert, baß in 2ubop ebenfo biel Affen als sDtcnfd)en anjutreffen

finb. 2)ie Affen beroofjncn bas oberfte Stodmerf ber -öäufer unb merben bem Orremben unerträglich.

2i)enn ein ©inmohner ber Stabt an feinem "3tad)bar fid) rächen mill, ftreut er 9teis unb

anberes ©ctreibe auf ba« 2acf) bes 5einbes, unb jmar für} bor Anfang ber 9tegen;eit, bor meldjer

jeber .pauebefi^er bie ^cbadjung in Crbuung bringen laffen muß. Söenn nun bie Affen bas au*.
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gcflreutc ftuttcr wahrnehmen, freffen fte nicht nur ba* erreichbare, fonbeni reiben auch bie Siegeln

ab, um ju benjenigen flörnern ju gelangen, welche in bie Spalten gefallen finb. Um biefe £eit ift

aber wegen übergroßer Vefdjäftigung fein Sachbecfer ju erhalten, unb fo fommt e*, baß ba*

3nncrc be* .£>aufe* ben SRcgengüffen offen ftet)t unb baburdj oerborben wirb.

2)can trägt übrigen* nicht nur für bie gefunben, fonbern aud) für bie franfen Slffen Sorge,

laoernier fanb in Slmababab ein Ärantentjau«, worin 9lffen, Ocfjfen, Äüt)e k. Oerpflegt

würben. 9111c Söller werben zeitweilig für bie 9lffen mit s
Jtet*, <£>irfe, Satteln, 9rü(r)ten unb

^ueferrohr beftreut. Sie 9iffen finb fo breift, bajj fie nict)t nur bie öärten plünbern, fonbern um
bie $ffen*jeit auch in ba* innere ber Käufer bringen unb ben ßeuten bie Speifc au* ber #anb

nehmen. Ser Ecifftonär 3 ot)u oerfichert, baß er bloß buret) angeftrengte äöadjfamfeit feine flleiber

unb anbere Sachen bor biefen Sieben habe fdjüfcen tönnen. Einmal rief ein Sofie bor bem 3clte

•üügel* bie 2lffen jufammen, gab it)nen aber nicht* ju freffen. Sa fielen brei ber älteften ifm fo

boeljaft an, baß er fie faum mit bem Störte abwehren tonnte. Sie Vebölferung ftaub jeboef) nicht

auf feiner, fonbern auf ber 5lffen Seite unb fdjimpfte itm tüchtig au*, weit er bie ^eiligen X^iere

erft getäufdjt fjabe unb nodj prügele, G* ift fetjr wa^rfcfjeinlicf), baß bie .£>eiligi)altung ber 91ffen

mit bem Glauben an bie Seelenwanberung jufammenhängt. Sie 3nbier meinen nämlich, baß it)rc

unb ib,re* flöntg* Seele naef) bem lobe ben Ceib folef)er Slffen ftd^ jur 28of)nung wählen. 9llö

man im 3at)re 1867 infolge einer Vittfcf)rift einer großen ?lnjar)I r)iuboftanifct)er Oro^tfcfjrittö-

männer Vefct)l gab, fünffmnbert bon ben unberfdjämten Selb« unb öartenbieben, welche bie Um«

gegenb ßifdjnagur* branbfchafcten , mit Breuer unb Schwert ju bcrtilgen, fdjrie eine nicht minber

beträchtliche Stenge über Vergewaltigung unb Verfolgung ber altert)eiligften Äirdfjc unb bat, bie

Verfügung jurücfjuneljmen, ba man bodj unmöglich it)re Vorfahren töbten bürfc. 3um großen

Sctjmerj ber frommen (Gläubigen achtete man biefe Vorftellung ebenfo wenig al* bei und ju Sanbe

äfjnlictjc
v
Jtotfjfchrcie: ber Srortfchritt ftegte, unb bie fünft)unbcrt Zeitigen Spifcbuben berloren it)r

£eben. Veflagenewerttje ^eilige — auch e"er golbene* 3eiMter nät)ert fich bem Gnbe!

Slbgefefjen bon ihrer Unberfchämtfjcit fuib biefe Slffcn fehmuefc unb an jictjcnbe ©efchöpfe. 3 o h n

fagt außbrüeflich, baß er niemals fdjöncre SIffcn gefet)en t)abe al* bie #ulman*. 3tj* frcunbfdjaft*

lichcr Umgang unter einanber unb il)re ungeheueren Sprünge feffeln jeben Beobachter. 2Rit ganj

unglaublicher Vchcnbtgfeit fteigen fte bon ber Srbe auf bie ©ipfcl ber Väume, ftürjen bon ba

fich wieber auf bie (Jrbe (jerab, brechen, wie jum Sdjerje, ftarfe 3^eige herunter, fpringen auf

SBipfcl weit entfernter Väume unb gelangen in weniger al* einer 9Jtinutc öon einem ffnbe bc*

«arten* bis jum anberen, ohne bie (frbe ju berühren. Sie finb oft in wenig Minuten in

unglaublicher Wenge bcrfammelt, plöfolich berfchwunben unb ein paar SRinufot fpätcr alle wiebcv

ba. o'i ber 3ugenb haben fte einen ziemlich runben Äopf unb ftnb fet)r flug
; fie wiffen Wohl ju

unterfcheiben , wa* ifjncn fchäbltcf) ober nütylicf) ift, taffen fich auc§ *cl)v leicht jät)mcn, jeigen aber

einen unwiberftehlichen Irieb jum Stehlen. 5J(it junehmenbem Hilter beränbent fich bie geiftigen

(Jigenfchaften, wie fich »h* Äopf öeränbert. Siefer wirb platter, ber Slffe alfo tljierifcher, unb bamit

tritt Stumpfheit an bie Stelle ber tf tugt)eit; ber £ang jur ginfamfeit üerfcljeucht bie ^utraulichfeit,

plumpe Äraft öerbrängt bie ©efehirflichfeit, fo baß bie alten 3lffen mit ben jungen faum noch ftwad

gemein haben.

Sa8 tägliche Ireiben unb gefellige Seben ber .^ulman* ift ba* aller .{punbäaffen. Sie bilben

im Söalbe, ihrem eigentlichen SBohngebiete, jahlreicfje Vanben, benen ein au* §<tibtiMHflet! flämpfen

fiegreich h«borgegangcne* Männchen borftcht, unb ftreifen unter beffen 3rüt)rung plünbernb, rau«

benb unb mehr öerwüftcnb al* berbrauchenb in ilmt unb in ben benachbarten Orflbem unb öärten

umher, ©ebranbfeha^ten jur (Scifel, frommen 9canen unb unbctheiligten tJorfchern jur 3(ugen«

weibe. 3hce Vermehrung in günftigen, b. h> unter bem Sdju^c ber Summgläubigfeit ftehenben

(Hegenben ift eine Veforgni* erregenbe; bagegen fterben fie erwiefeuermaßen in höher gelegenen

ftegenben Cberinbien*, wofetbft fte eingeführt würben unb Werben, balb wieber au*; benn auch
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bxe^e ^eiligen täutun xeine £'uft nid)t bertragen. 3)IbJb berietet, bafj ^icr unb ba alte halb«

crwacbfenen ober beftegten TOütrmÄjfn rintr »aubt *on bcw ^rm ^tnronSTt^ WatjTtnben SIffen«

fultan ausgetrieben unb gejwungen werben, fid) eigene Vereine ju bilben, erfuhr aud) bon ben

Eingeborenen, bafj bcS Streitens unb JtampfcnS unter bcrfdjiebenen SJtänndjen lein Gube wäre;

Button beobachtete 9leb>lid)e8 bon bent auf bem £>imalatoa Iebenben SJerwanbicn bcS -gmlman.

5Beibe unternehmen, wie c8 fd)etnt, jumcilcn größere Streifjüge ober SBanberungen, jener bei

Gintritt fatter äöitterung in feinen £>öf)en, biefer, um nadj 9trt bettelnber DJtöndje bon ber blinb*

gläubigen Söebölferung #ott ju ergeben. Söie bie glaubenseifrige aber bcnfunfäfjigc ^Bauernfrau

bem faulen, nid)tSnufcigen Strolche unb Tagcbiebe, weiter in einer <Dtönd)Sfutte bettelnb bor i^r

erfdjeint, baS le&te Gi ober #uhn überliefert, um ihrer Seele 9lott>burft ju befriebigen, fte^t aud)

ber £inbu ber Slnfunft ber Slffenheiltgen im ©tauben entgegen. Sobalb fie an ben geteerten

Orten eingetroffen finb, beginnt für bie frommen 93rab,manen eine 3eit ber größten Sorge unb

G$cfd)äftigfcit; fie ^aben nun iljrc ^eiligen ju pflegen unb ju befd)üfcen. S)er eigenthümlid)ftc

Saum 3nbienS, bie prad)tbolle heilige fteige, fott ber SieblingSaufenthalt ber #ulman8 fein.

Sttan er^lt, bafj unter bemfelben Saume aud) giftige Schlangen wohnen, mit Welchen bie 2lffen

in beftänbiger Qfeinbfc^aft leben, hieran ift wohl nicht 3U jwcifeln, um fo meljr aber an einem

jener unfebulbigcn 3närd)en, welcb>8 bon unferen Stubengelehrten frifdjweg für baarc SItünje

genommen wirb. Sie $ulman8 fotten nämlid), Wenn fie eine fdjlafenbe Sdjlange finben, bicjelbe

hinten am Äobfe ergreifen, mit if)r auf ben Soben Ijerabfteigen unb ben Jtopf beS Äried)*

toteres fo lange an Steine ferlagen, bis fie iljn jermalmt haben, unb bann, erfreut über bie

gelungene 2f>at, ba« fid) winbenbe unb judenbe Stu« ihren Sungen borwerfen! alle Slffen

haben gegen bie Schlangen einen unüberwinblid)cn Stbfdjeu unb fürchten fich bor feinem Spiere

in gleich h0*)em ©rabe, als eben bor ihnen: e8 ift beSfjalb gewifj nicht anzunehmen, bafj auch «ur

eine $trt eine berartige Ausnahme machen foUte.

Studj ber $ulman jeigt grofje 9lnhängltd)feit an feine Sungen. S>ub au cel erjä^tt, bafj er

ein Söeibdjen bicfcS 9lffen erlegt habe, bann aber 3euge eine« Wirflid) rührenben SugeS geworben

fei. 2>a8 arme Zfyn, welches ein 3unge8 mit fidt> trug, würbe in ber 9cät)e beS -^erjenS ber*

raunbet. 68 raffte alle feine ßräfte jufammen, nahm fein 3ungc8, hing e8 an einen 3lft unb

fiel hierauf tobt herunter. „Siefer 3ug", fefe* un f
fr Gewährsmann h"i}u # »»ha* mehr Ginbrud auf

mich gemacht, al8 olle Sieben ber Sralnnanen, unb biedmal ift ba8 Vergnügen, ein fo fchöne8

Thier erlegt ju haben, nicht SJleifter geworben über bie Gmpfinbung ber SReue, ein SScfcn getbbtet

ju haben, welches noch »nt lobe ba8 achtungSwürbigftc @cfüt)l bethatigte."

Unfere ®ruppc lut noch anbere merfwürbige SJlitgtieber. Ein feljr fdjöner ?lffe ift ber

53 u b e n g ber Sabancfen (Scmno p i th 0 c u s ober Presbytis maurus). Gr ift im Sllter glünjenb

fd)mar3, im öeftdjte unb an ben .£>änben Wie Sammet, auf bem 9iüifen wie Seibe. S)er Unterleib,

welcher fpärlidjcr behaart ift als ber Oberleib, jeigt einen bräunlichen Anflug. Ser Äopf wirb

bon einer eigentümlichen .£)aarmü§e bebedt, welche über bie Stirn hereinfällt unb 3U beiben

Seiten ber SSangcn bortritt. Neugeborene 3unge fehen golbgelb auS, unb nur bie £>aarfpi$en

bc8 UntcrrüdenS, ber Oberfeite bcS Schwanns unb ber Schwanjquaftc fmb bunftcr. Salb aber

berbreitet fid) baS Sdnoarj weiter, unb nad) wenigen Monaten finb bie ^änbe, bie Obcrfeitc beS

ÄopfeS unb bie Sdrtoanjquaftc fd)War3, unb bon nun an geht baS Älcib mehr unb mehr in baS

beS alten XljiereS über. Sie öefammtlänge biefeS fdjöncn 2lffen beträgt 1,9 2Jletcr, wobon mehr

als bie ^»älfte auf ben Sdjwanj fommt.

„3)cr Subcng", fagt ^orSfielb, „lebt in gro§er SJlcnge in ben auSgebelmten SBälbcrn

3aba'S. SJlan ftrtbct ihn in jaljlrcidjen Öefcllfchaftcn auf ben SSJipfeln ber 9?äume, nidjt feiten in

XruppS bon mehr als fünfjig Stüdcn jufammen. GS ift Wohl gethan, foldje Sdjaren aus einiger

Gntfernung ju beobachten. Sic erheben bei Slnfunft bcS 9Jtenfchen ein lautes ÜJcfchrei unb fpringen
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unter entfefclidjem Sänne fo roütrjenb in bcn Steigen untrer, ba& fie oft ftarte Sleftc bon ben

abfterbenben 23äumen brechen unb biefe fyerab auf ibre SBerfotgcr fefjleubern.

„IReljr als ber SJubeng ift ber ßutung, ein jenem nab,e beroanbter, aber rotier Slffe,

bielleicf)t Mog eine Slbart, ein Ciebling ber Eingeborenen. Söenn bie 3aöonefen btefen einfangen,

geben fie flct) bie größte «Diülje, ib,n ju aafjmen unb beljanbeln it)n mit bieler Siebe unb Slufmer!»

famfeit. 2 er Huben g bage gen tut rb ber«

nadjlaffigt unb beradjtet. Er bedangt

Diel ©ebulb in jeber ^inftdjt, clje er ba§

mütrijd)c SBefen ablegt, toeldjeS üjnt

cigentr)ümltd^ ift. 3n ber ©efangen«

fdt)aft bleibt er roafjrenb bieler TOonate

ernft unb murrföpfig, unb meil er

nun nid)t3 311m Vergnügen ber Ein*

geborenen beitragt, fiubet man iljn

feiten in ben £)rtfcr)aften. S>ie8 gefdjieljt

iüd)t ettoa aus Abneigung t>on Seiten

ber 3abanefcn gegen bie Slffen über*

Ijaupt; benn biegemeinftcSlrtberDrb«

nung, meldte auf ber 3nfel borfommt,

roirb jeljr fyäufig gejäfnnt unb und; ber

beliebten Sitte ber Eingeborenen mit

^ferben jufammen gehalten. 3n jebem

Stalle, bom brinjlic^en an bie bem

ciitce SHantrb ober S rtjul ttjeifjen, finbet

man einen jener 9lffen: ber JBubeng

aber gelangt niemals ju folc^er Eljre."

$ier unb ba auf Saba leben 33u«

bengö aud; im rjalbmilbcn 3nflanbe,

gehegt unb gepflegt bon ben Etngebore«

nen. „3$ befugte", er^It 3 a gor,

„bie Cuelle bes SJkogo, toeldjer bie

^robinj ßabu, ben Warten bon 3aba,

betoäffcrt unb in baa inbifdjeSBeltmeer

fliegt. Sie fdjflne Cuelle, voeldje flar

unb fet)r iuafferreid) auä einer mit 5arn

bidjt beroaebfenen Saba Ijell b/rbor-

bricht, gcnicBt bei ben ^abanern Iplic

Screening, ftaum toaren toir äuge-

tommen, als bon ben umlieg euben

Säumen eine 9lnjar)l 3lffen unb jtoar Üöubengä herabfliegen unb jurraulid)«breift uns umringten.

2Sir fütterten fie mit 2JlaU. SHcfc Sluftebelung balbjat)mer Slffen befielt, nad) ber fpätcr nod)

mehrfach, betätigten Muäfage bes mid) begleitenben Häuptling« , fdjon feit alter 3«t unb

überfdjreitet nie bie Slnjatyl bon fünfjeljn. £eute waren it)rer jtoar eigentlich, fcdjSjebn, ba eine alte

Steffin ein junges trug, roelcfjeä unter bem Söaudje ber SJlutter rjing unb ben tfopf ängftlid)

t)erborftredte. 3ft aber baä 3unge rjerangeraadjfen, fo wirb eä gcjroungen, bie <3efeUfd)aft ju Der.

laffen, roenn ed felbfl uidjt ein anbereä, fdnuädjcreS Stüd bcrfclbcn 311m Sluötritte 3roingen fann.

Wtcmalä werben mc^r cid tfjrer fünfoefm gcbulbct
; fo roenigfteng erjäbjte man mir allgemein."

3d) brauche root)l faum rjcrborjufjeben, bejj bie Eingabe ber Eingeborenen eine irrt^ümlidjc ift.

Oufecng (SemnoptüiMai maurus). »io tlaliitl. Rtö»;:
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2Bie Bei ben meiften anbeten 9lffen werben cinjelne SRänndjen bon ben übrigen weggebiffen,

fchrocrlid) aber bürftc bieS immer jur Srotge haben, ba| bie ?Injar)t ber öerbe mathematifeh genau

biefelbe bleibt, unb mibcrfpridjt bem aud) fd)on bie borftefjenbe 5Rittf)eiluug beS forgfälttg

beobad)tenben ^orSfielb.

„Ungeachtet ber Berehrung, we(dje ber Bubeng im allgemeinen feitcnS ber Eingeborenen

geniest, wirb er bon biefen gejagt, weil fie fein gell benufcen. Bei biefen 3agbcn, roetdrje gewöhnlich

bon ben Häuptlingen angeorbnet unb befehligt Werben, greift man bie Iljicve mit Sdjleuber unb

Stein an unb vernichtet fie oft in großer Stnjaljl. Sie Eingeborenen Wiffen bie Seile auf einfache

2öciv aber fcfjr gut jujubereiten unb berwenben fie bann, wie aud} bie Europäer tr)uu, ju SatteU

berfen unb allerlei .Oecrfd)mwf , namentlich Werben jene gefehlt, welche gan^ fdjmarj bon Sarbe

ftnb unb fcf)öne, lange Seibenhaare befifcen.

„3n ber 3ugenb berührt ber Bubeng 3arte Blätter bon allerlei ^flanjen, im Sllter wilbe

5rüd)tc aller 9lrt, welche in fo grofjcr Wenge in feinen unbewohnten SDälbern ftdt) fiuben."

Ihicrifche Stoffe wirb er wohl aud) nicht berfd)mähen.

2US ich ben Bubeng im Xbietgartcn bon Slmfterbam jum erften SJlale lebenb faf), erfannte

ich ih" nicht- 4>orSfielb hat ein trauriges 3errbilb begaffen gegeben; Böppig unb felbft«

berftänblich auch Öiebel haben cS ihm nachgebrueft; bie auSgeftopften, Welche ich inSHufeen fanb,

waren ebenfalls nur Schatten beS lebenben Xhiered: furj, ich tonnte, tvotj aller Berichtigungen,

welche ich ben 9)ciSgeftattcn in Büchern unb 9Jtufecn fjatte angebeihen laffen, unmöglich ein fo

fd)öncS Zfytx bermuthen, als ich jc^t bor mir fah- Siefer ?lffe erregte bie allgemeine Slufmerffam»

feit aller Befdjauer, obwohl er nicht baS ©cringfte ttjat, um bie Blirfe ber Seute auf fid) ju aict)cn.

3dj möchte fein ftilleS SBefen nicht fo berbammen, wie #orSfielb eS gethan hat; benn ich glaube

nicht, bajj man ihn eigentlich „mürrifeh" nennen fann. Er ift ftill unb ruhig, aber nicht übel«

launiid) unb ungemüthlich. SaS ißaar, welches in 2tmfterbam lebte, hielt ftetS treu jufammen.

Gewöhnlich fafjcn betbe bid)t an cinanber gebrängt in feljr jufammengefauertcr Stellung, bie

Öänbe über ber Bruft gefreujt, auf einer b>hen Duerftange tf)reS ÄäfigS unb liegen bie langen,

fchönen Schwänze fchlaff herabhängen. 3h* ernfthafteS SluSfehen würbe bermehrt burch bie eigen»

tb,üntlidje .ipaarmü&e, welche ihnen weit in baS @cftdjt rjcTcinfallt. SSenn mau ihnen Nahrung

borhiclt, tarnen fie langfam unb borftdjtig herunter, um fte wegjuneljmcn, blieben babet aber ruhig

unb bebächtig, wie immer. Ser öeftdjtSausbrurf beutete entfehieben auf grofje Älugljeit hin; bod)

fehlte baS Öcbcn in ben klugen.

Sehr eigentf)ümlid) benahmen fidj bie BubengS jwei ÜJcoljrenpabianen (Cynocephalus

niger) gegenüber. Siefe, wie alle ihre Bcrwanbtcn, t)ödt>fi übermüthige Öefellen, machten fidj

ein Wahres Vergnügen barauS, bie armen BubengS ju foppen unb ju quälen. Bei Üage würben

bie ungejogenen Sdjwarjen gewöhnlich in baS grofje 9tffcnhauS gefterft: bann hatten bie harmlofcn

3abaiicr Wut)e unb fomiten ftch il)rcö ßebcnS freuen; fobalb aber ihre 9tad)tgcnoffen ju ihnen

tarnen, ging ber Särm unb bie Unruhe an. Bcibc BubengS frochen jefet bicht jufammen unb um«

dämmerten ftch gegenfeitig mit ihren .§änbcn. Sic Fabiane fprangen auf fte, ritten auf ihnen,

maulfcheUirten fte, gaben ihnen fttppenftö&c, jogen fte an bem SdjWanje unb machten fich ein

befonbereS Bergnügen barauS, ihre innige Bereinigung 3U ftören. £u biefem Enbe flettertcn fte

auf ben armen 2t)ieren herum, als wenn biefe Baumjwcigc wären, hielten fte am üaare feft unb

brängten fid) enblid), ben Lintern boran, jwifchen bie ruhig Sifcenben, bis biefe fchrcrfcnsboll aus«

cinanber fuhren unb in einer anberen Gtfe Schu^ fuchten. ©efehah bicS, fo eilten bie Cuälgeifter

augcnblidlich hinter ihnen brein unb begannen bie ^Harter bon neuem. *Dlan fah eS ben BubcngS

an, wie aufeerorbentlid) unangenehm ihnen bie pbringlid)en ©efellcn waren, wie feljr fte fid) bor

ihnen fürchteten. Sobalb bie fdjwarjen leufet nur in ben Ääfig famen, blirften jene angftboll

nad) ihnen herab, wie eS bie fübamerifanifd)cn ?lffen ju thun pflegen, wenn fie in grofjc öurdjt

gcrathen. Süährenb fte unter ben Jäuftcn ihrer Reiniger litten, fdjrien fte oft jammerboll auf;
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ober bai bermefjrte nur bie Söutfj bet Fabiane: fte würben um fo freier unb graufamcr, je

Icibcnber ftd) jene behielten.

3n Slntwerpen lebte ein Subeng unter flcinen 9)leerfafeen unb «Dlafafen. Sitte «Dtitbewohner

feines ÄäftgS Waren faum t)atb fo grofj als er, unb rrofcbem war aud) f)ier wieberum er ber GJcquältc

unb ©efoppte. 6ine faum ein 3ab,r alte 5tteerfa&c fpielte 3ur 3eit, in melier id) ben ©orten

befugte, hier bie SRottc beS SJeohrenbabianS, unb aud) gegen biefen frechen Slfrifaner behielt ftd)

ber Sobaner leibenb unb itntert^finig. Qi fat) fefjr fomifd) aus, wenn baS Heine öcfcbijpf ben

großen SIffen fo ju fogen nad) fetner pfeife tanjen liefi; eS meifterte tb,n botlftänbig unb mafj*

regelte ihn burd) Sßüffe, Ohrfeigen, burd) Äneipen unb Staufen in Wahrhaft jämmerlicher SBeifc.

'man fonnte ntd)t in Zweifel bleiben, bafj Ütutmfit^tgleit ber ^auptjug beS IBubenggetfteS ift;

man bermifjte in itjm förmlich jene 9lffennicbcrträd)tigfeit, Welche anbere feines 6efd)led)tS fo fetjr

auszeichnet. — 9lud) ber SBubcng fdjeint bon unferem norbifdjen tölima biel 31t leiben. Ob btefeS

bie alleinige Urfad)e feiner grcnjenlofen ©utmüttugfeit ift, wage id) nid)t 31t etttfdjetben. ?lber

man ficht eS it)m an, Wie Wohl ib,m jeber Sonnenblid t^ut, wie glüdlid) er ift, wenn er nur einen

Strat)l bc« bclebcnben ÖcftirncS auffangen fann, beffen GJlut feiner fdjönen #eimat alle ^rad)t

unb ^)crrlid)!cit ber SöcnbefretSIänbcr berliet).

33on ben eigentlichen Sd)tanlaffen trennt man gegenwärtig eine 21rt, weldje ftd) im f)of)cn

©rabe auszeichnet, unb jtoar burd) it)rc Dtafe: ben ßahau ober Stafena ff en (Semnopithecus
nasicus, Nasalis larvatus, Sinria nasalis, Simia rostrata). 3m allgemeinen l)at bicfeS

abfonberlidje ©cfdjöpf nod) ganz ben Sau ber Sdjlanfäffen; bie borfpringenbc öerjerrte ^tcnfcljen«

nafe aber, weldje wie ein Düffel beweglich ift unb borgefdjoben ober 3urüdgcjogen werben fann,

bcrlcifjt ihm etwas im fjo^en @rabc @igenthümlid)eS. $er ßeib ift fdjlanl, ber Schwanz fetjr

lang, bie Öliebmafjcn ftnb faft bon gleicher Sänge, bie IBorber« unb <£>interl)änbe fünfzehig,

bie Satfentafdjcn fel)len, aber bie ©efäfjfdjwielen ftnb borf)anbcn. Sie Wafe hängt hafenförmig

über bie Oberlippe Ijerab, ift in ber SJtitte ziemlich breit, an ihrem äufjercn CFnbe jugefpi^t unb

längd ihre« StürfenS mit einer leichten 5urd)c berfchen; bie Stafcnlödjer finb fcl)r grofj unb fdnnen

nod) bebeutenb auSgcbchnt werben. Sei jungen Zfyexcn ift baS t)\ex fo merfwürbig gebtlbetc

Sinnwerfzeug nod) Hein unb ftumpf, unb erft bei alten erreicht eS feine bebeutenbe GJrö&e. SHe

Behaarung ift reid)lid) unb meid); am Scheitel finb bie .£>aare für) unb bid)t, an ben Seiten beS

Öeftd)tS unb am .£rinterf)aupte länger, um ben -£>alS bilben fte eine 2lrt bon St ragen. 3ln bem

Sdjeitel, bem #interfopfc unb in ber SdjultcTgegenb ftnb fte lebhaft braunroth, auf bem 9tÜden

unb ber oberen ^älfte ber Seiten fahlgelb, bunfelbraun getoctlt, an ber ©ruft unb bem Oberteile

beS Saud)eS lid)rröthlid)gelb gefärbt; in ber tfreujgcgenb ftnbet ftd) ein fdjarf abgegrenzter glerf

bon graulidjtoeifjer 3arbe, beffen Spi^e nad) ber Sdnuanjmurjel ju gerichtet ift; bie ©liebma&en

fchen in ber oberen Hälfte gelblid)roth, in ber unteren, ebenfo toie ber Sd)roanj, afdjgrau, bie

nadten 3nnenfläd)en ber #änbe unb bie @efä|fd)mielen graultchfdjroara auS. So 3eigt aud) biefer

9lffe eine fehr lebhafte ©efammtfärbung unb bemeift baburd) feine enge S3em>anbtfd)aft mit ben

übrigen Sd)lanfaffen. (frlbadjfene 3Jtännd)cn beS Äahau erreichen eine £öb,e bon etma 0,55 «Dieter;

ihr 2eib ift 0,- SJleter unb ber Sd)man3 ermaS barüber lang. S)ie 9Beibd)cn bleiben fteiner, follen

jebod) fd)on bor ihrem bollenbeten 2öad)Sthume fortpflan^ungefähig fein.

S)er Äahau lebt gefellig auf Someo. lieber fein ^reileben miffen mir wenig; jumal in

ber Uleujeit i^ nid)tS berichtet morben. 2öallace. metdjer Gelegenheit hotte, unferen «ffen in

feinen heimifd)cn SSälbem ju beobachten, ermähnt feiner nur nebenbei: „
s
iln ben Ufern beä ftluffed

Simunjon hielten ftd) fehr bielc 9lffen auf, unter anberen ber merfroürbigc «Rafenaffe, Welcher fo

grofj ift Wie ein breijährigeö ftinb, einen fehr langen Sd)Wan.) unb eine fleifd)igc 91afc, länger als bie

beS biefnafigften 9Jlenfd)en, hat". Söurmb bemerft ungefähr SrolgenbeS. S!es 9)torgenS unb 9lbcnbS

fammcln ftd) aahlreidje Sdjaren auf ben Säumen unb an ben 5lujjufcrn unb erheben bann oft
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ein ©eljeul, locI(f)ed bem Söorte flafyau ferjr atjnlict) Hingt unb iljnen ben cigcntfjümtic^en Manien

t>erfdE)afft hat Sie finb fdjnett unb geroanbt unb beftfcen eine ungeheuere Jertigfcit im Springen

unb Älettcrn. 3^te geiftigen eigenfdjaften ftnb toenig befannt, boer) Behauptet man, baß bie

2l)icre }d)x boshaft, roilb unb türftfd) feien unb ftet) nid)t roorjl jur 3^mun8 eigneten. SJtan

fagt, baß fie, roenn fie übrrrafcrjt roetben. ftdj auf ben ©äumen berbergen, aber mit großem

9Jtutb,e ftd) bertt)eibigeit, roenn fie angegriffen werben. SBirtticr) fpaßtjaft ift bie ©etjauptung ber

ftafiau aUx Waftnaffe Seraoopllhecu» nmitlii). Vi* itatflrL ®rM;<.

eingeborenen, baß bie flaf>au$ beim Springen immer ifjre 9Zafe mit ben #änben Bebecfen fotten

um fie bor unangenehmen .^ufammenftößen mit bem GJejroeige ju fdjüfcen. 2)ie ©ajalä foden

fleißig 3agb auf bie
v
Jtafenaffcn madjen, um it)r Steift ju ermatten, toeldjeä fte ald roor)Ifct)mecfenb

fdulbern. SJiefe Seute nennen bie Ifucre fibrigenä nidjt Äafjau, fonbern iöantangan. —
„25ie 9tafenaffen", fdjrcibt mir .£>aßfarl, „toeldje in ben 3at)ren 1841 unb 1842 im SPflanjen-

garten ju S3uttenjorg auf 3aoa anlangten unb bort gepflegt rourben, ftarben feb,r balb, Ratten

aber freilief) aud) nid)t gcuügeuben Saum ju ausgiebiger 93ett>egung." Ob bieä bie einzige Urfadje

ttjrcö Jobeä mar, ftetjt tntjin
;

jcbcnfall« ift burd) .ipafjfarlsi Eingabe betoiefen, baß flaljauö

geraume 3eit im fläfige fid) galten laffen, unb bamit bie Sefcjauptung beä @cgentb,eileä reiberlegt.

*

?ludj bie afrtfanifdjeu Vertreter ber fdjlanfen 2lfiaten, bie Stummelaffen (Colobus),

finb fetjr auffattenbe, burd) eigenttjfimlidje Järbung, fonberbare, aber fdjöne 3Jiär)neu unb anbere

paaiU)ud;eriingcn auögejeidmetc Itjiere. JZÜie 3nbien lebenbiger unb retdjer ift aU ba3 trodene



Stumnulafftn: Q'uereja. III

3Cfrifa , fo ftnb and; bie Scfjlanfaffen Ijcllcr unb lebhafter gefärbt ali bic Stummelaffen,

obtuoljl id) nid)t behaupten tut 11, bafj bitfe tu cuigcr fdjön ober minber angenefjm für unfer Sluge

tnären als jene. 3m ganjen ftnb bie Unterfdjeibungämertmale jtoifdjen beiben Wruppcn nut fetjr

geringfügig. 2)ie Stummelaffen jeidjnen fid) t)auptfäd)lid) baburdj cor ben Sdjlanfaffcn auS,

bafj fte an ben 33orbert)änben immer bloß oicr Ringer unb leinen Xaumen befreit, roäljrcnb,

ttne mir fafjcn, biefe« Wlieb bei ben Sdjlanfaffcn nur rjter unb ba toerfAmmert. £cr fieib her

Stummelaffen ifl nod) immer fd)Ianf unb jterlid), bie Sdjnauje furj, ber ©djioanj fet)r lang,

bie unter fid) faft gleidjlangcn ©liebinafjen pnb fdjmädjtig, ©efä|fdmuelen öortjanben, SBadentafdjen

aber fehlen; bie .£>interfjänbe tjaben regelmäßig fünf Singer.

0urrt|a (Colobai Gaeresa>. '10 nalürt. Wni-

Unter biefen Itneren bürfen mir ofjne ^roctfel ben ©uereja ober ©uerieje unb Monges
ber 2lbeffinier (Colobus Guerezn) obenanftellcn. SJteiner Slnfidjt nadj ifl er ber fdjönfte aller

Slffen. Seine gärbung ift, obgleid) fie feincämegS lebtjaft genannt Werben fann, bod) eine außer«

orbentlid) angenehme, unb feine 33er)aarung eine fo eigentümliche unb jugleid) fo jierlidje roie

faum nod) bei einem anberen Itjiere. SaS SJerbicnft ber Gntbetfung bei rounberfd)öncn

©efdjöpfeä gebührt unferem ausgezeichneten 2anbemanne Büppel l, roeldjer eä wärjrcnb feiner

iHcife in 9lbefftnien in ber ^roötnj ©objam auffanb unb ben im 2anbe gebräuchlichen Flamen

ium miffenfd)aftlid)en madjte. Uebrigenä mar ber 5lffe fdjon früher befannt; bereite £iob

i'ubolf ermähnte feinet in einem fefjr fdjätybaren Söcrfe über Uletljiopien, gab aber ju ber fet)r

mangelhaften 39efd)rcibung eine nod) mangelhaftere, ja falfdje iHbbilbung, unb machte ti baburd)

ben ftuubigen unmöglid), ba3 Xt)ier ali befonbere Slrt anjuerfennen unb aufjU)eid)nen. Vlurij ein

anberer Uieifenber, Salt, gebenft bed ©uereja, gibt aber ebenfalls eine fehlerhafte SBefdjreibung

uitb eine Slbbilbung, ju roeldjer er bic Öubolf'fdje Zeichnung unb bic S3rud)ftüde einer £aut, in

brren SBefitj er jufäHig gefommen mar, benutzte. ÜKüppell fat) ben ©uereja lebenb unb fonntc

fo auö eigener 3lnfdjauung über it)n berichten. Später t)aben aud) anbere 3caturforfd)er it)n
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beobadjtct. 3$ fetbft fonb in ben $änben eines ^»offante am unteren WeijjenWit ein Seil beSfelben,

Welches ber 5Diann als STabafSbeutcl benufote, unb erfuhr bon bem (Signer, baß ber 9lffe weiter

füblieb feineswcgS ju ben «Seltenheiten gehöre, -fteuglin, ber ©rforfeher 9lfrifa'S, beobachtete

ib,n öfters in Slbeffinien unb auf bem Weifjen gluffe unb ertjielt fiebere Nachrichten über fein ©or«

fommen in ganj anberen öegenben SJtittelafrifo'S, woraus herborgebt, bafj ber ©erbreirungSfreiS

bcS libiereS biet gröfjer fein mujj, als Wir gewöhnlich angenommen haben.

SDcr Öuercja ift ein wirtlich herrliches Xbier. ©on bem fchön fammetfehmarjen ßeibe

heben ftrf) Stirnbinbe, Sdjläfcgegenb, bie £alsfeiten, ßinn, &ehle unb ein (jJürtel ober eine SHäbne,

fowie eine ©infaffung um bie nadten öefäfjfchwiclcn unb bic Schwanjfpihe, welche 2heile weifj

gefärbt finb, brachtboll ab. 3ebeS wcif$c#aar ift aber auch bielfach braun geringelt, unb hier»

burdj entftcht baS filbergrauc 2luSfeben ber ©chaarung. 2)ie üttäbne, wie ich ben Seitengürtel

vielleicht nennen fann, bangt wie ein reicher ©ebuincnmantcl ju beiben Seiten beS ÄörperS i;cvati

unb jiert ihn uubcfchrciblich. 3hre <£>aarc finb bon größter Sßeichbcit unb ^cisilnit unb babei

bon bebeutenber Sänge. Ser fehwarje ©elj bcS unteren ßörpcrS flimmert hier unb ba jwifeben

bem foftbaren ©ehange hinburch; baS S>untelfd)War3 fticht lebenbig ab bon bem blcnbenben SBcif},

unb bie bunflcn #änbe unb baS bunfle ©cficht ftetjen hiermit fo bollfommen im ©inflange, bafc

unfer 9lffe h>obt bcn ^Jrei« ber Schönheit berbienen bürfte. So biel SBillfür, Wenn ich mid) \°

auSbrürfen bürfte, in ber ©efleibung ftch auSfpricht, fo jierlieh unb anmutig ift biefclbe. Sic

ScibeSlänge beträgt 0,65 SJccter, bie Schmanjlängc ohne Cuafte 0,7 «JJtctcr.

53er Giuereja finbet fich, roie mir Scbimper mittheilte, bom 13. Örabe nörblicher ©reite an

überall in Slbeffinien, amhäufigften in einem #öhcngfirtel bon 2000 bi« 3000 «Dieter überbem SJtcercS«

jpiegel. £>ier lebt er in fleinen @efcllfd)aften bon jehn bis fünfjctm Stüdcn auf hochftämmigen

Räumen, gern in ber Nähe flarer fliefjcnber ©ebirgSgewäffer unb häufig auch unmittelbar neben

ben in jpabefcf) immer einfam im Schatten geheiligter Säume ftehenben Airchen. ©ine 28acbbolber=

ort (Juniperus procera), welche, im Gegeufatye ju ber bei unS Wadjfenben, fo riefenhafte

©crbältniffc jeigt, bafj felbft unfere Sannen unb Richten neben ihr ju 3wergcn bcrabftnfen, fd)eint

ihm gemj bcfonbcrS jujufagen: jebcnfaHS ihrer auch unferen ©aumen behagenben beeren halber,

©r ift, wie mein ©erichterftatter mit befonberem ?luSbrude fagte, „ein im allert)öcr)ften ©rabc

behenbeS Ühier", Welches fich gerabeju wunberbarer Äühnheit unb Sicherheit bewegt. ©3o

ber ©uereja feine Wachftcllungcn crleibet, ift er, laut ^»euglin, nicht fcfjcu unb bellt unb freifcht

mit fahenartig gebogenem Würfen ben, Welcher ihn aus feiner Muhe ftört, gemüthlicb an. ©erfolgt

jeigt er fich in feiner ganjen Schönheit. Wü ebenfo großer 2lnmutb als ßeiebtigfeit, mit ebenfo biel

.Kühnheit als Berechnung fpringt ber fo wunberfant gefrf)mürfte ©efell bon 3n»eig ju 3*eige ober

au* iuüjot bon fünfjehn «JJleter in bie SCtcfe hinab, unb ber weifje iUantel fliegt babei um ihn herum,

wie ber 3?umu8 eines auf einem arabifdjen 5ßferbc bahinjagenben ©ebuinen um 9to§ unb Weiter

weht. UebrigcnS lommt er nur bann auf ben ©oben herab, wenn bie ©erfolger ihm febr nahe

auf bcn ßeib rtirfen; al« bollenbeteä ©aumthicr finbet er in feiner luftigen 4>öbe alles, wa§

er bebarf. Seine Wahrung ift bie gewöhnliche ber ©aumaffen: itnoSbcn, ©lätter, ©lüten, ©ecren,

3tüd)tc , Äerbthierc jc. 3m Öegcnfahe ju anberen 2lffen wirb er bon allen Gingeborenen alä ein

burebaua ^armlofcä ®efcr)ö^f betrachtet, rjouptföcr)Iicr) wohl beehalb, weil er bie Pflanzungen ber»

fchont ober wenigftenS in ihnen niemals größere ©erwüftungen anrichtet. SJcöglicherWeife trägt fein

Aufenthalt in ber Wähe ber Äirchen auch baju bei, eine gute 9)teinung bon ihm ju erWerfen. $enn

fo entfittlicht bie ^Ibcffmier aud) finb, bic Äirchlichfeit wirb bei ihnen fo gepflegt wie überall ba, wo
bie ^errfebaft ber ©faffen noch nicht gebrochen werben tonnte.

S>ie 3agb bcS ©ucreja hat ifyxe großen Schwicrigfeitcn. 2luf ben h^hen SBipfeln feiner

SicblingSbäumc ift er bor ber Xürfe be« «JJienfchen äiemlich ftdjer. 9Jlit ber Schrotflinte berwunbet

man Wohl bas ftarle, IcbcnSjähe Xtycx, befommt eS aber nur feiten in feine Gewalt. S)er 3ägcr

muf3, wenn feine 3agb tJrfolg haben foll, 3iir ©üchfe greifen: biefe ©Joffe aber war bon jeher unb
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ifl nodj ljeute bem Eingeborenen ein Sing, mit roelcrjem er nichts anzufangen roeijj. 0ut, bafj

bem fo ift; mit ber Südjfe in geübter 4?anb tjätte ber tHbeffinier ben frönen Slffen vielleicht fdjon

ausgerottet. 3n früheren Seiten mürbe iljm eifrig nadjgcftcHt. GS galt aU befonbere 3luä«

jeid^nung, einen Sdulb ju beftfccn, melier burdr) ein Seil biefeS Slffen feinen fdjönften Sdjmud

erhalten blatte. Tic Sdjübe ber Slbeffinier unb anberer oftafrtfanifdjen SSölferfdjaften ftnb läng*

lid)runb unb beftetjen aus Antilopen « ober rool)l auef)
vjtilpfcvbl]aut: biefe bef leitete man nun mit

bem SRüdcn« unb Seitenfelle beS ©uereja, fo bafj ber ganje 2Jcät)nengfirtel jefot jum Sdjmudc beS

SdulbeS mürbe.

«ürmflummelaffe (Coloba* nr*lno»). notftrl. AkSt«- I<uf» Hoffe (Colobm S»tan»»). ':, natiifl. C»r8fct.

2)lan bellte in ©onbar, ber abefftnifdjen .£>aubtftabt , ein foldjeS ftell mit einem SbecieS«

tfjaler, einer Summe, für roelebe man fünf biä fed)« fette ©djafe einfyanbeln fann. öegcnroärtig

ifl jener Zierat bebeutenb im 3jJertt)c gefunfen: bie befdjriebenen ©djilbe ftnb glüdlidjerroeife

nidjt meljr gebräudjlidj; — glüdlidjermeife, fage idj, meil idj b,offe, ba|jbe$f)alb ein fo anjiefjenbeS

©efdjöpf bor ber #anb nod) ber abfdjeulidjen Serntdjtung3mutf| entgeht, mit roeldjer ber UJtcufd)

überall „feinen erftgeborenen Srübern" entgegentritt.

•freit gl in befafj ein lebenbeö ^ungeä , mar aber nidjt im Staube, baefelbe 311 erhalten,

trofobem er it)m bie befte Pflege ju Ihcil roerben liefj. flucti in ben .frütten ber ßanbeäeütgeborenen

ficljt man gejä^mte ©uereja nidjt; ed fdjeint alfo fdjmiertg ju fein, ifmen bie redjte Pflege

angebeiljen ju laffen. 9lad) Europa ift bie jefot, fo biel mir belannt, nur ein einziger ©uereja
«ctlim, tbi»rl»frfn. • «u'lao»- t 8
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tebenb gebracht tootben; biefer eine aber war franf, ald et bad geftlanb erreichte unb berfdjicb

roenige läge nad) feinet Slnfunft.

S3tc beiben auf Seite 113 bargeflettten Sttitgtieber ber Sippe finb ber SBarenftummelaffc

(Colobus ursinus) unb ber 2eufeldaff e (Colobus Satanas).

(öfterer unterfdjeibet ftd) Dom @uete^a burd) ben SJtangel bed roeifjen 9)iäfjnengürteld, roetdjer

burd) bad lange unb flatternbe, gtobe, fd)mu$ig fahlgelbe unb f cfjiuarj gemifdjte £>aar eben nur

angebeutet roirb, bic längere ftörpcrbcljaarung unb ben faft ganj toeifjen Sdjwanj. 3n ber GJröfjc

unb cbenfo in ber Cebendrocife ftimmt er fo aiemlidj mit bem öuereja überein; feine #eimat aber

ift ber 28eften 9lfrtfa'd: er finbet in ben SBätbcrn ber Sierra ficone, ©uinea'8 unb auf

«$ernanbo«$o.

Scr leufetdaffe, welcher einfarbig fdjroarj ift unb fjauptfädjlid) auf 5ernanbo«^Jo lebt,

toirb tion einjelnen ftorfdjern, aber roof)l mit Unrecht, ald btofje Spielart bed SBarenftummelaffen

angefe^en.

*

Slfrifa beherbergt nicr)t nur bie größten, bie flügften unb bie f>äfjtid)ften Hffen ber alten

SDclt, fonbem auet) bie fünften, netteften unb gemütfylidjften. 3U biefen gehört unjroeifelfjajt

bie jafjlrcidjc öruppe, welche und unter bem Flamen „9)cecrfafcen" befannt ift. SSir feljen biefed

ober jenes 9JHtglieb ber betreffenben Sippe fjäuftg genug in jebem Tiergarten ober in jeber £f)ier»

fdjaubube unb finben ed aud) öfter« als luftigen ©efeltfdjafter irgenb eine* Ifjierfreunbed.

Sie 2Jteerfa|en erhielten iljren tarnen fdjon im fecfjdjctjntcn 3af)rb,unbert, jebcnfaUS toeit fie

juerft Don bem SBeften vi f rtfn '->
,
nämlid) tion (Guinea \i\ und tarnen unb entfernt an bie @eftalt

einer «oljc erinnern, 3t)r« 9(er)tilict)feit mit unferem rtfifclidjen $audtf)ierc ift Übrigend nur eine

fefjr obcrflädjlidje, benn alle 2Jleerfa^cn finb ed)tc 9lffen in (SJeftalt unb SBcfen. SBetoofjner ber

2Öenbefreidlänber bed genannten erbttjeild, befefjränren ftc ftd), mit «udnafmte einer einzigen 9trt,

roeld)e auf 'Diabagadfar tiorfommt, auf bad afrifantfeije Seftlanb. 2Bo fict) Urroälber finben, jeigen

fttt) auch, biefe 9lffen in großer 2lnjaf)t. OTandje Birten erhalten mir ebenfo roo^t aud bem Often roie

aud) aud bem SBeftcn unb aud ber Glitte bed ©rbttjeild; bic meiften aber fommen aud SSeftafrifa,

jiemlid) oicle aud) aud Slbcfftnien unb ben oberen 9tillänbem.

Sie jeidjncn ftdj burd) leidjte unb jicrlidje gornten, fdjlanfe ©liebmafjen, feine, furje ^änbe

mit langen Saunten, aud) burd) einen langen Sdjtoanj ofjne (fttbquafte aud unb beftfcen teeite

33adfentafdjen unb grofje Wefäfjfdjroiclen. 3f)re garben finb meiftend jiemlid) lebhaft, bei einzelnen

Birten oft redjt angenehm bunt. ÜJtan fennt ungefähr jroanjig Birten. 3n ben Slillänbcrn finbet

man suerft unter bem fedjdje^nten örabe nörblidjer Sreite s]){cerfajjen ; im SSeften unb Dftcu

reichen fte bid fjart an bic 'ötecreefüfte. 3fcud)te ober roenigftend tion Ölüffcn burd)fd)nittene 2Bal»

bungen »erben tion itjncn hrorfcnen Serggegenben ftetd öorgejogen; in ber 9lät>e tion 2felbern

ftebcln fie ftd) aufeerorbentlid) genx an. 9ted)t beutlidj bemerft man bei ib,nen bie eigentljümlidjc

6rfd)cinung, ba& ftd) Slffen unb Papageien nidjt blo§ in öeftalt, ßebendart unb SBefen, fonbern

aud) ^infidjttid) ber Verbreitung eutfpredjcn. *Fu:n barf mit Sidjer^eit barauf rechnen, bajj man in

Wfrifa ba, teo man Papageien finbet, aud) unferen <Dteerfafeen begegnen roirb, ober umgefeljrt

Papageien ju »ermutljen r)at, roo fid) TOecrfa^en aufhalten.

Sic «Dteerfa^en gehören ju ben gefelligften, beroeglid)ften
, luftigften unb, roie bemerft, gemütb,«

lidjftcn aller ?lffen. Ulan finbet fie faft ftctd in jicmlidjcn SBanben; gamilien fommen faum bor.

6d ift eine roaljre Suft, roenn man einer .£etbe biefer 2l)iere im 29albe begegnet. Sa fann mau

ein fieben, ein Schreien unb kämpfen, ein ftd) Zürnen unb Serföljnen, ein klettern unb Saufen,

JRaubcn unb 5piünbcrn, öeftdjtcrfdjnciben unb ©lieberoerrenfen bemerfen! Sie bilben einen eigenen

Staat unb erfennen feinen .§errn über ftd) an, ald ben Stärferen ^fjredgleicfjen; fie beachten fein
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Stcdjt, als baS, toeldjeS burd) fptjjc 3ä§ne unb fräftige ^änbc bon bcm alten Mffcnftammbater

geübt toirb; fte Ratten feine @efa$r für möglidj, auS toeld>er eS nid)t audj einen «uetoeg gebe;

fte machen fidj jebe Sage befmgltd), fürd)ten niemals SJiangel unb Wotlj unb »erbringen fo ifjr

Seben in beftänbiger Stegfamfeit unb gröfjlidjfeit. Ein grenjenlofer Seidjtftnn unb ein ffödjft {paß«

t)aftet Ernft im Vereine ift i^nen eigen; mit beibeu beginnen unb botlbringeu fte alle iluc Gkfdjäftc.

ßein 3"l ift ju toeit geftedt, fein SBipfel ju Ijod), fein Sdjafc ftdjcr genug, fein Eigentum adjtbar.

So barf eS unS nidjt SBunber nehmen, baß bie Eingeborenen DftfubaljnS nur mit grenjenlofer

93erad)fung unb mit 3orn bon iljnen fpredjen; ebenfo toenig aber toirb man eS bcm unbeteiligten

39eobadjter berbenfen, toenn er fte als f)öd)ft ergöfolidje 2Befen betrachtet.

Wlaxi fann eine *üceerfatyenbanbe im Urwalbe nidjt überfein. SOenn man aud) ben toedjfel»

bollen Vlue-ruf beä Seitaffen nidjt bernimmt, tjört man toenigftenS balb baS ©eräufd), toeldjeS bie

taufenbe unb fpringenbe ©efetlfdjaft auf ben Säumen berurfad)t ;
unb toenn man biefee nidjt f|ört,

ftetjt man bie liiere laufen, fpielen, ruf)ig bafifeen, ftd) fonnen, geroiffer Sd)marofcer falber ftd)

CiebeSbienfte erjeigen: niemal« fällt eS ib,nen ein, bor irgenb 3emanb ftdj ju berbergen. ?Cuf

bem Soben trifft man fte bloß ba, too eS etwas ju f reffen gibt; fonft leben fte in ben SBipfetn ber

SBäume unb nehmen ifjreu 3Bcg bon einem Slfte jum anberen. Unb babei ift eS ifmen böllig gleid)*

gültig, ob fte bie bid)teften SJorncngebüfdje burdjtaufen ober nid)t.

Sleußerft anjteljenb für ben Seobadjter ift eS, toenn er eine auf 9iaub auSjiebjnbe ©efeltfdjaft

belaufdjen fann. 9flid) Ijat bie Sreiftigfeit, toeldje fte babei jeigen, ebenfo ergoßt, toie fte

ben (Angeborenen empörte. Unter 5ül)rung beS alten, oft geprüften unb roofjlerfaljrenen Stamm*

baterS yetjt bie Sanbe ber Tfjiere bem ©etreibefelbe ju; bie ?(efftnnen mit fleinen Ätnbern tragen

biefe in ber oben befd)ricf>encn SDcife am Jöaudje, bie Äleinen fjoben aber nod) junt Ueberfluffe aud)

mit tb,rem Sdjmänjdjen ein £>ätdjen um ben Sdftoanj ber grau SDlutter gefdjlagen. Anfange

nähert fid) bie 9totte mit großer SBorfidjt, am liebften, inbem fte if)ren 2Beg nod) bon einem Saum«

Wipfel jum anberen berfolgt. S)er alte #err geljt ftetS boran; bie übrige #erbe ridjtct ftd) nad)

ifnn Scfjritt für Schritt unb betritt nid)t nur biefelben SBäume, fonbern fogar biefclben ?lefte mie

er. Vi i dit feiten fteigt ber borftd)tige Süfjrer auf einem Saume bis in bie fjödjfte Spifce funauf

unb bält bon bort auS forgfältige Umfd)au; toenn baS Ergebnis berfelben ein günftigeS ift, toirb

eä burdj berufjigenbe ©urgeltöne feinen Untertf)anen angejeigt, toenn nid)t, bie übltdje Söarnung

gegeben. Son einem bem Selbe nafjen SBaume fteigt bie SBanbe ab, unb nun gebt eS mit tüdjtigen

Sprüngen bem Sßarabiefe ju. \>icr beginnt \c\\i eine toirflid) beifpiellofe S^ätigfeit. Wlan berft

ftd) junädjft für alle ^ällc. 9tafd) toerben einige SJcaiSlolben unb £urra1)äl)ren abgeriffen, bie

Börner entl)ülft unb mit ibnen bie »Deitert Sadentafdjen fo boQ gepfropft, als nur immer

mSglid); erft, toenn biefe 93orratl)Sfammern gefüllt ftnb, gemattet ftd) bie -§erbc ettoaS me^r

fiäfftgfeit, jeigt ftd) aber aud) jugleid) immer toäblcrifdjer, immer b^eifler in ber 2luStoaf)l ber

v
)iaf)rung. 3efct toerben alle 3lef)ren unb Äolbcn, nad)bem fte abgebrod)en toorben ftnb, erft forgfam

berod)en, unb toenn fte, toaS fe^r ^äuftg gefdiiebt, biefe $robe ttictjt auSljalten, fofort ungefreffen

toeggetoorfen. Man barf barauf redjnen, ba| bon jefjn Äolbcn erft einer toirflid) gefreffen toirb;

in ber Segel nctjmen bie Sdjteder bloß ein paar Äörner aus jeber 9Ict)re unb toerfen baS Ucbrigc

roeg. 2ieS ift eS eben, toeldjeS ib.nen ben grenjenlofen ^aß ber Eingeborenen jugejogen f)at

JEÖenn ftd) bie «ffenterbe im 3lrud)tfelbe böllig ftdjer füljlt, erlauben bie^ütter if)ren Äinbern,

fte ju berlaffen unb mit SljreSgleidjen ju fpielcn. S)ie ftrenge 9lufftd)t, unter toeld)er alle Äleinen

bon ihren Er ye Eier: u neu get)alten toerben, enbet beS^alb jebod) nid)t, unb jebe «ffenmutter beobachtet

mit toad)famen Slirfen it)rcrt ßiebling; feine aber befümmert ftd) um bie Sidjerfjeit beröefammt»

t)eit, fonbern berläßt ftd), toie alle übrigen v
JJlitglieber ber SBanbc, ganj auf bie Umftd)t beS gerben«

fütjrerS. 3)iefer ergebt ftd) felbft toäf)renb ber fdjmacfbafteften Etaljljeit bon 3cit ju 3eit auf bie

Hinterfüße, ftettt ftcb, aufregt »ie ein «Dlenfd) unb blidt in bie SRunbe. Sad) jeber Umfdwu tjört

man berubigenbe (Surgeltöne, toenn er nämlid) nid)tS UnftdbereS bemerft t)at: im entgegengefe^ten

8'
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<$atte ftößt er einen unnad)abmlid)en, jitternben obet merfernben Zon jut SSarnung auS. hierauf

fammelt ftd) augenblidlid) bie Sdjar feiner Untergebenen, jebe 5Jcutter ruft üjrftinb ju ftd) tyxan,

nnb im Siu ftnb alle jur filutyt bereit; jeber aber fudjt in ber QiU nod) fo biet ^utter aufjuraffen,

als er fortbringen 3U fönnen glaubt. 3<fj !jabe eS mehrmals gefetjen, baß Slffen fünf große

JRaiSfolben mit fid) nahmen. $abon umltammcrten fte jroet mit bem regten SorbeTarme, bie

übrigen faßten fte mit ber .§anb unb mit ben güßen, unb jtoar fo , baß fxc beim ©eb>n mit ben

flolben ben Soben berührten. Sei roirfltdjer öefabr roirb nad) unb nad) mit fauren SJtienen

alle ßaft abgeworfen, ber lefcte Äolben aber nur, roenn ber Verfolger it)nen fefjr nab,e auf benßeib

gefjt, unb bte Xfjicre roirflid) #änbe unb güße jum Älettern nott)roenbig b>bcn. 3mmer toenbet

fid) bie 3lud)t bem erften beften Saume 3U. 3dt) t)abe beobachtet, baß bie SJteerfafcen aud) auf

ganj einzeln ftetjenbe Säume fletterten, Don benen fte toieber abfteigen unb roeiterfUeljen mußten,

roenn id) fte bort aufftörte: foroie fte aber einmal ben Söalb erreicht b>ben unb tnirflidt) flüchten

motten, ftnb fte geborgen; benn ir)re @eroanbtt)cit im Älettern ift faft ebenfo groß mie bie ber

2angarmaffen. GS fdjeint lein ^»inberniS für fte 3U geben: bie furdjtbarften 3>ornen , bie bicr)teflen

.fpeden, tocit toon einanber ftef)enbc Säume — nidjte r)ält fie auf. 3febcr Sprung toirb mit einer

Sicherheit ausgeführt, meiere uns in größtes Grftaunen feben muß, meil fein bei unS hetmifd)eS

.ftlettcrtt)ier es bem Slffen aud) nur atmät)ernb nadjtbun fann. Söie bie Sd)lanfaffen ftnb aud) fte im

Stanbe, mithülfe beS fteuernben SdjmanjeS nod) im Sprunge bie bon if)nen anfangs beabfidjtigte

3iid)tung in eine anbere mnjuroanbeln; fte faffen, roenn fte einen 9lft berfer)Iten, einen jmeiten,

merfen fid) bont SBipfcl beS SaumeS auf bie Spifee eines tiefftet)enben 9lfteS unb laffen ftdt) weiter

fdmellcn, feben mit einem Sprunge toon bem SBipfcl auf bie <Jrbe, fliegen gleict)fam, über

©räben ^inmeg, einem anberen Saume ju, laufen pfeitfdjnell an bem Stamme empor unb flüchten

roeiter. ?lud) hierbei geljt ber fieitaffe ftetä boran unb füt)rt bic |>erbe burdj fein fer)r auSbrudS*

üolleS ©cgurgel bclb rafdjer, balb langfamer. 9Jtan gcroabrt bei flüd)tenben Riffen niemals 9lngft

ober 9}tutl)lofigfett, muß totelmetjr it)rc unter allen llmftänben ftd) gleid)btetbenbc ©eiftcSgegcntoart

betiutttbern. C^ne 311 übertreiben fann man fagen, baß eS für fie, menn fte motten, eigentlich

feine ©efatjr gibt. 9lur ber tüdifdje 9)cenfd) mit feinen meittragenben SSaffcn fann fte in feine

©eroalt bringen; ben 9iaubfäuget6ieren entgegen fte leid)t, unb bic SRaubbögel roiffen fte fdjon

abjuroet)ren
, falls eS fein muß.

ÜÖfitn eS bem Settaffen gut bünft, tjält er in feinem eiligen fiaufe an, fteigt rafdj auf bie

§öb,e eines SaumeS fjinauf, toergeroiffert ftd) ber neu erlangten Sicherheit unb ruft hierauf mit

beruljigenben lönen feine Sdjar roieber jufammen. $iefc f)at jeht äunädjfl ein toidjtigeS 0efd)äft

ju beforgen. aBäl)renb ber rafenben ftludjt l)at feiner barauf aebten fönnen, {Jett unb ©lieber toon

ßletten unb SJornen frciju^alten; lebtere Rängen bielmet)r überall im ^ßelje ober fteden oft tief in

ber ^aut. 9tun gilt eS bor allen Singen, ftd) gegenfeitig bon ben unangenehmen tSn^ängfeln v-i

befreien, föne t)öd)ft forgfättige Steinigung beginnt. 1 er eine ?lffe legt fid) ber Sänge lang auf

einen Slft, ber anbere fe^t fid) neben ir)n unb burdjfudjt itjm baS Seil auf baS getoiffenljaftefte

unb grünblid)fte. 3ebe Älctte roirb auSgelöft, jeber SJom f)erauSgejogen, ein etroa borfommenber

Sd)marober aber aud) nid)t auSgelaffen, bielmcf)r mit fieibenfd)aft gejagt unb mit Segierbe

gefreffen. UebrigenS gelingt il)nen bie Steinigung nid)t immer bottftänbig; benn manche Sornen

ünb fo tief eingebrungen , baß fie biefelben bei alter Slnftrengung nid)t auS it)ren ©liebern f)erauS»

jieb,en fönnen. 35ieS barf id) berbürgen, roeil icf) felbft eine OJteerfabe gefd)offen b>be, in beren

^anb nod) ein ^Jtimofenbom ftedte, roeld)er bon unten eingebrungen roar unb bie ganje ^>anb

burd)bol)rt blatte. 2aß foldjeS möglid) ift, t)ot mid) nid)t berrounbert, roeil id) mir felbft einmal

einen 9)limofenborn eingetreten r)abe, roeld)cr bie ßeberfofjlc, meine große tyuß3*t)e unb baS Cbcr=

teber beS Stiefels burd)brang, id) mir atfo root)t benfen fann, baß ein bon oben herunter auf einen

Bft fpringenber 9lffe fräftig genug auffällt, um eine äfjnlidje ©rfabrung oon ber Sdjärfc unb

.£>ftrte jener Somen mad)en 3U fönnen.
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CFrft nadjbem bie Steinigung im grofjen unb ganjen becnbet ift, tritt bie ?lffent)erbc toiebcr bcn

Slüdjug an, b.lj. fte gcf)t of)ne weiteres bon neuem nad) bem Selbe jurücf, um bort itjre Spitybüberetcn

fortjufefoen. So fommt eS, bafj ber <JinWof)ner beS SanbcS fie eigentlich niemals auS feinen Selbem

los wirb, fonbern ftetS unter einer
s}Jlage ju leiben hat, weld)e nod) ärger als bie ber #eufd)reden

ift. £a bie Seute feine Seuergeweb,re beftfcen, Wtffen fte fitt) nur burd) oftmaliges 93 erjagen ber

Riffen ju fd)üfcen; benn alle anberen Jtunftmittel jur Vertreibung fruchten bei biefen tofen Geiftern

gar nichts — mdjt einmal bie fonft unfehlbaren Jfraftfprüd)e ihrer .^eiligen ober 3auberer; unb

eben beSfjatb fetjen bie braunen Ceute Snnerafrifa'S alle Äffen als entfdjiebene Gottesleugner unb

®laubenSberäd)tcr an. Gin weifer Sd)cd) DftfubafmS Jagte mir: „Staube mir, $etr, ben

beutlid)ften 53ewetS bon ber ©ottloftgleit ber Riffen fannft Xn barin erbliden, bafj fte fidt) niemals

bor bem SBorte beS ©efanbtcn ©otteS beugen. ÄUe liiere beS $errn achten unb efjren ben

Propheten — ÄllafjS Srieben fei über tl)m ! — bie Äffen beradjten it)n. Derjenige
, Welcher ein

Ämulet fd)reibt unb in feine Selber auffängt, auf bafj bie 9Ulpferbe, ©lefanten unb Äffen feine

Srüdjte nirtit auffreffen unb feinen 2öof)lftanb fdjäbigen, mufj immer erfahren, bafj nur ber Elefant

biefeS 2BarnungSaeid)en ad) t ct. 25aS madjt, weit er ein gerechtes üinr , ber Äffe aber ein burd)

Ättal)S 3om aus bem «Kenfdjen in ein ©djeufal berwanbelteS ®efd)öpf ift, ein Solm, @nfel unb

Urenfel beS Ungerechten, wie baS ftitpferb bie abfdjredenbe #ütle beS fd)eufjlid)en 3aubererS".

3n ßftfubaljn jagt man bie sDcecrfafcen nidjt, wol)l aber fängt man fie, unb jwar gewöhnlich

in ftefeen, unter benen man ledere Speifen aufftellt. £te Äffen, weldje ben flöber Wegnehmen

wollen, werben öon ben Steden bebedt unb berwidetn fid) bergeftalt in biefe, bafj fte nid)t im

Stanbe ftnb, fid) frei ju machen, fo wüthenb fte auch fid) geberben. Söir (Europäer erlegten bie

Xtytxe mit bem ScucrgeWehrc ohne alle Sdjwiertgfeit, weit fte erft bann fliegen, wenn einige aus

ifjrcr «Witte it)t Seben gelaffen haben. Sie fürchten ftd) Wenig ober nicht bor bem 9Jtenfd)en. Oft

tjabe ich beobachtet, bafj fte Sufjgänger ober Leiter, SRauttfjiere unb Kamele unter fid) wegziehen

liegen, ohne ju mudfen, währenb fte bagegen beim Änblide eines $unbc£ fofort ihr Ängftgefdjrei

ausftiefjen.

»ei ber Äffenjagb ging eS mir wie fo bieten Änberen bor mir : fte würbe mir einmal grünblid)

bcrleibet. 3d) fdjofj nad) einer SJccerfafce, Welche mir gerabe baS öefid)t aubret)te; fte War getroffen

unb ftürjte bon bem Saunte b>tab, blieb ruhig ftfccn unb wifdjte fid), ohne einen Saut bon ftdj a«

geben , baS aus ben bieten Söunben ihres ÄntltfeeS fjerborricfclnbe 33lut mit ber einen .£>anb fo

menfchlid), fo erhaben ruhig ab, bafj id), aufs äufjerfte erregt, hiujueilte unb, Weit beibe Saufe

meines Gewehres abgefdjoffen waren, bem Xljierc mein 3agbmeffer mehrere SJtale burdj bie Söruft

ftiefj, um es bon feinen Seiben ju befreien. Äber id) höbe bon biefem Jage an nie wieber auf fteinc

Äffen gefdjoffen unb rattje 3cbem babon ab, Welcher nid)t feiner wiffenfdjaftltdjcn Ärbeiten wegen

auf bie Äffenjagb gehen mufj. SJtir mar eS immer, als habe id) einen <Dtenfd)en gemorbet, unb

baS 99ilb beS fierbenben Äffen hat mich förmlich berfolgt.

9lur einmal haben mir bie *Dteerfafoen eine Sfagbfreube gemacht. 3d) beobachtete, baji

allabcnblid) Sd)tangcnhalSbögel, 3biffc unb 3teiher auf einer einzelnen SJtimofe am Stromufer beS

ÄSrafh 3um Schlafen bäumten, unb befdjlofj, bort anjuftehen. 3ufaß'8 nächtigte eine Äffenherbc

auf bemfetben Saume. 93ebenten auSbrüdenbe löne würben laut, als id) im nahen ^JtaiSfelbe mich

unter einem flugS aufammenge^eltten Sdjirme berborgen hotte: bie ©efettfdjaft oben im 3Bipfel

ahnte offenbar nidjtS öuteS. ?2ach länger wätjrcnbcm Gegurget unb @e^eter fdjien man flberein^

gefommen ju fein, bie belagerte Stelle ju berlaffen. SSorfichtig ftieg ber ßeitaffc bom 2öipfet

hernieber nad) bcn unteren Äeften. fre unterfud)te unb prüfte. Sein 9)orfa^ fdjien ni<fjt beränbert ju

werben; benn nad) einigem »eftnnen ftieg er langfam nod) weiter am Stamme herab , unzweifelhaft

in ber Äbftdjt, bem nahen ©albe auaufliehen. Änbere folgten; nur bie fäugenben Mütter waren

nod) oben im SBipfet. %n biefem Äugcnblide bäumte ein Sd)(angenhalSboget auf, ein Seucrftrahl

au$ meinem Gewehre bli^te burd) bie Dämmerung. Unbcfdjreiblid)er SSirrwarr im SStpfcl war
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bie erfie SBirfung beS SdfjuffeS. 2!er ßeitaffe leljrte fofort roieber um, alle übrigen flüchteten mit

i§m nadt) ben tjödjftcn unb bidjtcften Äeften. 3eber fudt)te ein fidjercä SeTfted. Söeldj (Steter,

Schreien, Gurgeln, Hin« unb ,£>erfpringen folgte nun! 3eber neue Sdt)ufj bermeljrtc baS G^ntfc^lit^c

bet Sage. 2)aS ganje Soll füllte fidt) in t)öct)ften Slcngften. aöot)l modjten twnbert Släne jur

ftludjt bog eroig rege unb erfinbungSrüdjtige Äffengeturn bcfdjäftigen — fein einziger fduen auS«

füt|rbar. 2)aS fürdjterlidje Seuergeroe^r berurfadjte fd)liefjlidt) ein gerabeju unftnnigeS 4?anbeltu

ßinjelne Riffen fprangen Don ben heften auf ben Soben t)erab unb fletterten bann roieber angft«

erfüllt am Stamme beSfelben SaumeS empor, welcher ifjnen eine Siertelmtnute borljer \n unftdjer

erfdt)ienen mar. Gnblidt) regte fidt) nidjtS mcfjr ba oben. 3eber 2lffe fafj ergebungsboll auf bem

Saume, fo bid)t an ben Stamm gebrüelt als möglict). 9Hein Slnfianb mährte feljr lange, weil bie

roiebertjolt aufgefdt)redten Sögel immer unb immer roieber ju bem geliebten Sdtjlafplafee 3urtitf*

fcl)rten; nad) ben lebten Sdbüffen bernaljm idt) aber nur nodt) ein ängftlidjeS Stöhnen ber faft

bem ©ntfefeen erlicgenben Äffenbanbe. Grft als idt) fdt)on längft nadt) meinem Sdt)iffe $urüdgefeb,rt

mar, tjörtc icf) roieber GJurgeltöne, mit toeldjen ber Stammbater ju beruhigen bcrfudjte.

Son 9iaubtt)icren tjabeu bie freilebcnben SJteerlaben nidjt Oicl \\i leiben. 5)en Staubfäuge*

tfjieren gegenüber ftnb fie biel ju beljenb
;

l)öcr)ftcn0 ber Ceoparb bürfte bann unb mann ein nodb

unöorfid)tigeS Äcffdjen fidt) erliften. S)en JRaubbögeln toiberfteljen fte burdt) bereinigte Äraft. einer

ber füt)nften Stö&erHljrer £eimat ift unftreitig ber getjäubte HabidjtSabler (Spizaetos occipitalis).

(fr nimmt bie bifftgen &rbeid)Ijörnd)en otjne tocitcrcS bom Soben roeg unb (ümmert ftd) nidt)t im

geringften um it)re fdt)arfen ^ätme unb um \f)X §faudt)en; an bie Äffen aber roagt er ftd) nur feiten

unb rootjl niemals ein jrociteS SJtal. S>abon Ijabe idt) midt) felbfl überjeugen fönnen. ÄIS idt) eines

lageS in ben Urtoalbern jagte, fjörte idt) plöfelict) baS 9taufdt)en eines jener Sauber über mir unb

einen Äugenblid fpäter ein fürdjterlidjeS Äffengcfdjrei: ber Sögel $atte fid) auf einen nod)

feljr jungen , aber bodt) fdjon felbflänbigen Äffen geworfen unb roollte biefen aufgeben unb an einen

entlegenen Ort tragen, um itm bort ruljig ju berfpeifen. Allein ber SKaub gelang ibm nidit. S)er

bon bem Sögel erfaßte Äffe Hämmerte fid) mit £>änben unb Jyüfjen fo feft an ben ^roeia,, bafj it)n

jener nidjt toeg$ieb,en tonnte, unb fct)rie babei ,°,ctcv. Äugenblidflidt) entftanb ein toaljrer VHnfvut)v

unter ber .£>erbe, unb im flu toar ber Äbler bon bielleicbt jeb^n ftarfen Äffen umringt. 2!iefe fuhren

unter entfefelidjetn Öefidjterfdjneibcn unb geflenbem Sdtjreien auf iljn loS unb Ratten ilm fofort audj

bon allen Seiten gepadt. 3fe^t badjte ber öaubieb fdt)»erlidt) nodt) baran, bie 93eute ju nehmen,

fonbern geroig blog an fein eigenes ^forttommen. Xod) biefeS rourbe itjut nidt)t fo leid)t. Sie

Vlffcn gelten it)n feft unb tyätten itm roal)rfd)einlid) crroürgt, roenn er fidt) nidjt mit großer

3Hü^c frei gemacht unb fdt)teunigfi bie Orlud)t ergriffen ljätte. Son feinen Sdjroanj- unb Süden*

febern aber fbgen berfct)iebene in ber ßuft umtjer unb beroiefen, ba| er feine greift nidjt o^ne

Serluft erlauft l)atte. 2)a& biefer 9lbler nidtjt jum jroeiten ^Jlale auf einen Äffen flogen roürbe,

ftanb too^t feft.

Sor berartigen Saubt^ieren fürdt)ten fidt) bie SJteerfaben alfo ebenfo toenig toie bor bem
s])tenfct)en. Um fo gröfjereS &ntfefeen bereiten i^nen icriedt)tl)ierc unb 2urdt)e, namentlict) Schlangen.

3ct) ^abe ju erwähnen bergeffen, bafj unfere Äffen Sogelnefter jeberjeit unbarm^erjig ausnehmen

unb nicb,t blog bie <5ier, fonbern aud) bie jungen Sögel leibenfdjaftUd? gern freffen. 2Benn fie aber

baS 9lefl eines Höhlenbrüters auSplünbem toollen, berfa^ren fie ftetS mit ber größten Sorgfalt,

eben auS biefer Srurdjt bor ben Sdjlangen, toeld)e oft in foldjen 9leftern i^rer Su^e pflegen. 9Jtel)r

als einmal ^abe idt) gefetjen, bag, roenn fie eine Sauml)öl}tung entbedt Ratten, fte ftetS forgföltig

unterfudt)ten, ob nic^t etroer eine Sdjlange barin toäre. 3uerf* tourbe ^ineingefdjaut, fo roeit

bieS möglict) roar, hierauf nahmen fie baS Ot)r 3ur Hülfe, unb roenn audt) biefeS itjnen nidjt«

Ungctoö^nlid)eS mitteilte, ftredten fte 3ögernb ben einen Änn in bie $öble. Niemals taudtjte ein

Äffe mit einem einzigen lü^ncn ©riffc in bie liefe, fonbern ftetS in Äbfäben, immer ein Stürfdjen

tiefer, unb immer l;ord)te unb fdjaute er bajroifdjen roieber in baS £odj l)inetn, ob ftdj barin baS
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gefürchtete icncdjthier toerrathe. 3n ber ©efangenfdjaft habe id) it)re Stngft bor bcn Seetangen nod)

ausführlicher beobachten fönnen, — bod) babon fpäter.

2>ie SortpflanaungSjeit ber freilebenben 9Jleexfa&cn fd^cint an feine beftimmte 3at)re3jeit

gebunben ju fein. UJtan fte^t bei jeber §crbe Säuglinge, Äinber unb ^atberwadjfene, ber mütter»

liefen 3"ä)t nid)t meb,r bebürftige. 3n ben öärten unb Iljierfchaububen Guropa'S pflanzen fid)

bie meiften Slrten bei guter Pflege ebenfalls fort, Wenn aud) feltener als Malaien unb Spabiane.

ä&ätjrenb meinet langjährigen StufentljalteS in 9tfrifa t)abe id) ftetS viele Vitien unb barunter

auef) regelmäßig 2Jleer!afcen in ber ©efangenfdjaft gehalten unb berichte naef) eigener Erfahrung

über baS geifiige SBefen ber Spiere, welches man faft nur an Gefangenen beobachten fann. 3<h

barf berfid)ern, baß jcbcS biefer merfwürbigen Stjiere fein eigenes SBefen hatte unb mir beftänbig

(Gelegenheit ju cbenfo anjietjenben als untcrhaltenben Beobachtungen gab. Ser eine Slffe mar

jänfifd) unb bifftg, ber anbere friebfertig unb .yttjm, ber britte mürrifch, t>cr bierte immer heiter,

biefer ruhig unb einfach, jener pfiffig, fdjlau unb ununterbrochen auf bumme, boSt)aftc Streiche

bebacht; alle aber famen bariu überein, baß fie größeren Idicrcu gern einen «djabernarf antraten,

Heinere bagegen befdjüfoten, hegten unb pflegten. Sief) felbft mußten fie jebe 2agc erträglich 3U

machen. Sabei lieferten fte täglid) 33eWeifc eines fd)arfen 33erftanbeS, toahrhaft berechnenber

Schlauheit unb wirtlidj bernünftiger Ucberlegung, juglcid) aber auch *»er größten @cmütt)lict)feit

unb aärtlidjften Siebe unb Aufopferung anberen Schieren gegenüber, unb id) habe megen aller biefer

CHgenfd)aften einzelne ticvdidj liebgeroonnrn.

211* id) auf bem ©lauen bluffe reifte, brachten mir bie Ginwolmer eines UferborfeS einmal

fünf frifchgefangene «Dcecrfafoen jum ©erlaufe. S)er $rei3 war feb,r niebrig; benn man verlangte

bloß jehn ®rofd)en unfercS ©elbeS für eine jebe. 3d> laufte fie in ber Hoffnung, eine luftige Seife«

gefellfchaft an ihnen ju belommen , unb banb fte ber Seihe nad) am SdjiffSborb feft. steine

Hoffnung feinen jebod) ntdjt in Erfüllung gehen ju foKen; benn bie Zfytxc faßen traurig unb ftumm

neben einanber, bebedten fid) baS ©eftd)t mit beiben ^»änben Wie tiefbetrübte 2Henfd)enfinber,

fraßen nid)t unb ließen Don 3eit ju 3eit traurige öurgeltöne berneljmen, weld)e offenbar klagen

über baS ihnen geworbene ©efdjid auSbrüden follten. GS ift aud) möglidj, baß fie fad) über bie

geeigneten SJtittel beriethen, aus ber ©efangenfdjaft wieber loSjulommen; WenigftenS fd)ien mir ein

SBorfall, welcher fidj in ber Sadjt begab , Ergebnis ihrer @urgelei ju fein. VIm anberen borgen

nämlid) faß bloß nod) ein einziger 9lffe an feinem 5ßlafce, bie übrigen waren entflohen. Stein

einziger ber Stride, mit benen id) fte gefeffelt halte, war jerbiffen ober jerriffen; bie fd)lauen Irrere

hatten btelmefjr bie Änoten forgfältig gelöft, an ihren 0efäb,rten aber, welcher etwas weiter bon

ihnen faß, nid)t gebad)t unb fo ihn in ber @efangenfd)aft fifcen laffen.

tiefer übriggebliebene war ein SJcänndjen unb erhielt ben Samen ßolo. Gr trug fein Wefdurf

mit SMrbe unb Raffung. 2>ie erfte Unterfudjung hatte ihn belehrt, baß feine Ueffeln für ihn

unlösbar feien, unb id) meineStt)eilS fat) barauf, ihm biefe Ueberjeugung nod) mehr einzuprägen.

Älfl SBeltweifcr fd)ien fidj Äofo nun gelaffen in baS Unbermeibltd)e ju fügen unb fraß fdjon

gegen Wittag beS folgenben Sage» Surrahlörner unb anbere« Sutter, welches wir ihm borwarfen,

öegen unS War er heftig unb biß Seben, ber ftc3t> ihm nahte; bod) fdtjien fein §crj nad) einem 0e»

fährten ftd) au fehnen. Qx fat) fid) unter ben anberen Spieren um unb wählte fidj unbebingt ben

fonberbarflen Man 5, Welchen er fid) hätte auSfudjen lönnen : einen SaShonwogel nämlid), welchen wir

aus feinem heimatlichen SBalbe mitgebracht hatten. SBahrfchcinlid) hatte ihn bie ©utmüttjigfeit

bcS Sögels beftod)en. Sie Jöerbinbung beiber würbe balb eine fehr innige. Äofo bctjanbclte feinen

Pflegling mit unberfd)ämtcr Anmaßung; biefer aber ließ alles ftd) gefallen. 6r War frei unb

lonnte hingehen, Wohin er Wollte; gleid)Wor)l näherte er ftd) oft aus freien Stüden bem Hffen unb

ließ nun über ftd) ergehen, Wa8 biefem gerabe in bcn Sinn fam. Saß ber Söogel Orebem anftatt

ber $aare hatte, fümmerte Äofo fehr wenig: fie würben cbenfo gut nad) Säufen burd)fud)t wie baS

5cll ber Säugethicre, unb bcr Sögel fdjicn Wirllich balb fo baran ftd) 311 gewöhnen, baß er fpäter
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gleich bon fctbft bie Jebern firäubte, wenn bcr Äffe fein Cicbtingötocrf begann. Saß tlm biefer

wäljrenb beS SRcinigenS $ta* unb ^erjog, itju beim ©dmabet, an einem Seine, an bem #alfe, an

ben glügeln unb an bem ©djwanje herumriß, braute baä gutmütige öefdjöpf cbenfo wenig auf.

(fr hielt ftcb, autelt regelmäßig in bet Wafje beä Äffen auf, frag baä Por biefem liegenbe »tob weg,

Pufote fidj unb feinen feinen greunb faft Ijerauaforbern JU motten, mit if)m fid) ju befdjäftigen. Sie

beiben i liiere lebten mehrere Monate in engftec @emeinfd)aft jufammen, aud) fpätet nuet?, als mir

nad) ©partum äurüdgefefjrt maten unb ber Söget im ipofe frei umherlaufen tonnte. €rft bet Job

beä teueren töfte ba8 fdt)öne SJerhüttnid. flolo mar roiebet altein unb langweilte fic^. 3h>ar

öcrfucrjtc er, mit gelegentlich Oorüberfd)teid)enben Äafeen fid) abzugeben, befam aber Pon biefen

gewöhnlich Ohrfetgen anflatt greunbfehaftsbejetgungen unb würbe einmat aud) mit einem bifftgen

flater in einen ernfthaften Jfampf perwidelt, Welcher unter entfetlichem ftaudjen, SJUauen, (Bürgeln

unb ©d)reien auägefocfjten Würbe, aber unentfefneben' blieb, obfdwn er mit bem SRüdjuge beS

[ebenfalls unberfehenä gepadten SJtäufejägerd enbete.

ein junger, muttertofer Äffe gewährte Äofo'3 .£>erjen cnbtidj bie nötige Sefdjäfttgung. öleidj

alä er bad Heine I^iere^en erblidte, war er außer fid) Por Ofreube unb ftreefte Perlangenb bie

£änbe nad) if)m auä; Wir ließen ben Äteincn Io3 unb faljcn, baß er fetbft fofort ju flofo Einlief.

Siefer erftiefte ben angenommenen ^ftegefo^n faft mit 3rreunbfcb,aft$bejeigungen, brüdte tt)n an

fid), gurgelte Pergnägt unb begann fobann Por alten Singen bie allerforgfältigfte Steinigung feines

bernad)läffigten ftetteS. 3ebe3 ©taubdjen, jeber ©tacket, jeber ©ptitter, Welche in jenen ftetten»,

btftet. unb bornenretdjen Sänbern immer im gelte ber ©äugetf)iere Rängen bleiben, würben heraus*

gelcfen unb Weggefrafct. Sann folgte wieber neue Umarmung unb anbere Seweifc ber größten

^ärtlidjfett. Sffienn einer Pon unS Äofo bad ^flegefinb entreißen wollte, würbe er wütljenb, unb

Wenn wir ben steinen tt)m wirflieb, abgenommen Ratten, traurig unb unruhig. @r benahm ftdt>

ganj, als ob er ein Söcibdjcn, ja at« ob er bie SJtuttcr beS fleincn 2Baifcnfinbe3 Wäre. Siefen lang,

mit großer Eingabe an feinem SBofjltljäter unb gehorchte ilmt auf baS SGBort.

Sciber ftarb biefeS Äcffd)en trofc alter iljm erwiefenen ©orgfalt fcf)on nad) wenigen Söodjen.

.^lofo war außer ftdEj por ©djmer3. 3fch t;abe oft tiefe Irauer bei liieren beobachtet, niemals aber

in bem örabe, wie unfer Äffe jcjjt fie jeigte. 3uerft natjm er feinen tobten Öiebling in bie Ärme,

tiap'rtiilte unb tiebtofte itjn, ließ bie järttic^ften lönc fjören
, fetyte it)rt bann an feinem beborjugten

Sptatye auf ben ©oben, fafj ii>u immer wieber jufammenbrcd)en, immer unbeweglich bleiben, unb

brach nun bon neuem in Wahrhaft hetjbredjenbe Ätagen au«. Sie Gmrgeltflne gewannen einen

Äuäbrud, Welchen ich borfjer nie Pernommen hatte; fte würben ergreifenb weich, ton- unb Hang*

reich, unb bann Wieber unenblidj fdjmerjlid), fchneibenb unb berjmciflungSbolt. 3mmer unb immer

wieberholte er feine ^Bemühungen, immer wieber fal) er feinen Erfolg unb begann bann wieber \u

flogen unb ju jammern, ©ein ©djmerj hatte ihn berebelt unb Pergeiftigt; er rührte unS unb bewegte

unä ju bem tiefften SJHtlcibe. 3d) tieß enblid) baS Äeffd)en wegnehmen, Weit fcfjon wenige ©tunben

nach beffen lobe bie ftäulniS begann, unb bie fteine Sei^e über eine h°he SÄouet werfen. Äofo

hatte aufmerffam jugefehen, geberbete fleh toic tolt, jerriß in wenig Minuten feinen ©trief, fprang

über bie flauer hinweg , holte fict) ben Ceichnam unb fehrtc mit iljm in ben 9trmen auf feinen alten

"4-Uaty jurücf. 2öiv banben ihn wieber feft, nahmen ihm ben Xobten nochmals unb warfen ihn weiter

weg; ftofo befreite fict) 3um ^Weiten 2Me unb tf)at Wie Porher. (Snbtich Pergruben wir ba% Xhier.

eine halbe ©tunbe fpäter war Äofo Perfchwunben. ?tm anberen läge erfuhren wir, baß in bem

2öalbe eines nahen Sorfed, Welcher fonft nie Äffen beherbergte, ein menfehengewöhnter Äffe

^u fehen gewefen fei.

Ungefähr einen $Jionat fpäter erhielt ich cnic ^Dceerfa^enmutter mit ihrem ftinbe unb fonnte

nun mit <Dtuße bao SBerhältnid jwifchen beiben belauften. Äuch biefeS kleine ftarb, obwohl ihm

nichts mangelte. SBon biefem Äugenbticfe an ^örtc bie Ätte auf ju freffen unb berenbete nad)

Wenig lagen.
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3dj erfuf)t abet aucf) genug 33eweife Don bcm 9Jtuthwillen berfetben Affenart. Sic waren

pweilen fefjr ergöfclidj, juweilcn aber aud) red)t ärgerlich. Sin Srteunb bon mit befaß eincS biefer

Jleffdjen, Weld)eS im tjödjften (Mrabe jävtlirt) an stjm füng, aber bodj nidjt an SReintidjfeit ju

gewöhnen war. Söäfjrenb eS mit feinem .£>crrn fpielte, befd)mufcte cS biefen oft in ber fdjänblidjften

SÖeife, unb Weber ©d)täge nod) anbere 3udjtmittel, welche man in fotdjen Ofäffcn bei liieren

anwenbet, fd)ienen baS geringfte ju fruchten. Siefer Slffe war fefjr biebifdj unb nahm alle glän=

jenben öegenftänbc, Weldje er erwifdjen unb forttragen fonnte, augenblidtidj an ftd). 35er benannte

rooljnte in bcm öefctjäftShaufe ber oftütbifdjen öefcfffd)aft. 3m Uutergefdjoffe befanben ftd) bic

Schreiber» unb bie flaffenftube. Seibc Waren gegen menfdjlidje Siebe burdj ftarfe (Sifengitter bor

ben ftenftern wob,! gefdjttfct, nidjt aber gegen foldje ©pifebuben, wie jener 9lffe war. GineS Sageö

bemerfte mein greunb beibe 93arfentafd)en feines ÖieblingS boffgepfropft, toefte iljn bcSljalb an ftd)

heran, unterfud)te bie SorrathSfammern unb fanb in ber einen brei unb in ber anberen jWei

GJuineen, weldje fi et) ber 9lffe aus ber Äaffe heraufgeholt fjatte. SaS ©etb würbe natürlich bem

&gentf)ümer jurütfgegeben, berfetbe aber jugleid) erfudjt, in 3ufunf t audj bie @(aSfenfter berfdjloffen

ju holten, um bem fleinen Siebe baS Steden unmöglich ju machen.

eine s
Uleerfafce brachte id) mit in meine #eimat. ©ie gewann ftd) feljr balb bie 3uncigung

meiner dltern unb anberer Seute, ließ ftd) aber bodj biet Iofe ©treidje ju ©djulben fommen. Sic

.£>üf)ner meiner SJtuttet brachte fte getabeju in Söerjweiflung, weit cS it)r ben größten ©paß ju

machen festen, biefe Spiere ju jagen unb ju ängftigen. 3m £>aufe felbft ging fte burd) Jtüd)e unb

Äellcr, in äffe Römstedt unb auf ben Soben, unb WaS i^t red)t fdjien, würbe entWeber jerbiffen

ober gefreffen ober mitgenommen. Ätemanb war fo gefdjidt, ein #üljnerneft aufjuftnben, wie fie:

bie-§üb,net mochten cS anfangen wie fte wollten: £affan, fo hieß ber äffe, fam gewiß hinter ib,re

SdjUdje, natjm bie <5ier Weg unb tranf fte aus. ©inige SRdh bewies er jebod) gerabe bei biefer

Räuberei Wahren sJJccnfd)enberftanb. steine 2Jcuttcr fdjalt it)n aus unb 3tid)tigte ihn
, als er Wieber

mit bottergelbem -Dcaule erfd)ien. Vtm anberen läge brachte er üjv jicrtid) ein ganjeS .{püfmeret,

legte cd bor fte tun, gurgelte beifällig unb ging feiner SBege. Unter alten irbifdjen ©cnüffett fdjiett

ilm SJcttdj unb nod) mehr ftafjm am meiften ju entwürfen. Qi bauerte gar nidjt lange , fo wttfetc

er in ber ©peifefammer torädjtig Sefdjeib unb genau, wo biefe lederen Singe aufbewahrt würben,

crmangelte audj nidjt, jebe (Gelegenheit ju benu^en, um feine Wafdjljaftigfeit ju befriebigen. 3lud)

hierbei würbe er erwifd)t unb auägefd/otten; bcolialb berfuhr er in 3utunft liftiger, (h nahm ftd)

nämtid) bai SJtildjtöpfdjen mit auf ben Saum unb tränt ti bort in affer 'Kuh: aud. Anfangs warf

er bie ausgeleerten Söpfe ad}ttoS Weg unb jerbradj fte ^a^( i natürlich faft immer; bafür würbe er

beftraft, unb ju bem innigen Vergnügen meiner ÜJtuttcr brachte er ihr nun regelmäßig bie leeren,

aber unjerbrodjenen Söpfdjcu Wicbcr

!

©ehr fpafjcjaft war c^, wenn biefer 3lffe auf ben Cfen fletterte, ober wenn er ein jiemlid)

langed Ofenrohr beftieg unb Wahrhaft bezweifelt bon einem Seine auf baä anbere fprang, weit

ihm bic 2Bärme bcS
l

H
l

o h v c ö ju arg würbe. Qt führte bergeftalt bie afferbroffigften Xänje aus
; fo

gefcheit war et aber nidjt, bafj er ben heißen 33oben bertaffen hätte, bebor er Wirflid) gebrannt

roorben war. dx blieb fcljr gleichgültig gegen alte unfere-OauSthiere, hielt aber mit einem Weiblichen

Fabian, welchen ich ebenfalls mitgebracht hatte, innige greunbfdjaft unb ließ ftd) bon biefem hätfdjeltt

unb pflegen, alä ob er ein fleiner unberftänbiger 9lffe gewefen wäre. ScS 9lad)tS fdjtief er ftetS in

beS ^ßabianS Firmen, unb beibe hielten ftd) fo feft umfd)tungen, baß eS auSfah, als wären fte

nur ein SBefen. Fabian unb 9)teerfafce unterhielten ftd) lange mit berfdjiebenen furjen GJurgel=

tönen unb berftanben ftd) ganj entfd)ieben bortrefflid). ©einer Pflegerin bewies er tro^ feines

Alters benfelben finblid)cn ©ehorfam wie jenes oben erwähnte junge Sleffdjen feinem Söohltijäter.

Cr folgte ihr überall hin, wohin biefe bon unS geführt würbe, unb fam fogleidj in baS 3intmer,

in weldjeS wir feine mütterliche 2fteunbin brachten. 9tur in beren öefettfdjaft unternahm er längere

«ueflüge, aber wenn er allein feinem Irciben nachging, entfernte er fidj niemals weit unb blieb
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mit it)r in beftänbigcr Unterhaltung, ©elbft entfdjiebene ©etoaltttjätigteiten liefj er fid) Don üjr

gefallen, offne |U groUen. 6r teilte jeben guten Sötffen mit feiner Pflegemutter; biefe aber erfannte

folcrje .gierjenägfite feiten unb niemals bantbar an. ©o oft £>affnn auet) einmal ermaS ffir fidj

'Jlonnt rafft (Cercopithecui m»ni).

Xiana (Corcnplthectu Diaaa).

». nalärt. Oro|t.

behalten wollte, änberte ftdj baä Serljältniö 3tt)ifd)cn beiben. Senn toie ein 9laubtr)ier fiel bann

ber grofjc ^abian über ben armen 23urfcr)en t)er, bradj ifjm baS SJtaul auf, Ijolte mit ben Singen:

bao Juttcr aus .£>affan3 Sadentafdjen r)erau§, frafj e3 auf unb Iniff unb puffte ben armen Süccjt^

lofen moljl aud) uod) tüdjtig babei.

©egen unä mar er liebenStofirbig
, gab aber niemals feine Sclbftänbigfeit auf. (Fr fam auf

ben Muj — toenn er molltc, fonft antmortete er rootjl, rührte ftd) aber nid)t. SBenn mir iljn gefangen
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fjatten unb geroaltfam feflbielten, bcrftellte et ftdj nidjt feiten mit größter 5Rciftcrfd)aft unb gebetbete

fid) jutoeilen, ali müffe et int nädjften Slugeublide abfdjeiben; fotoie et aber frei rourbe, rädjte et

fidt) füt bie etlittene @efangenfd)aft burdj 39eißen unb cntflor) Ijierauf mit bielfagenbem ©egurgel.

2rr jtucitc falte 23 int er, ben er in £eutfd)lanb betlebte, enbete (eibet fein ftifdje«, fröt>ticr)ed

fieben, unb ba« gonje 4?au3 trauerte um itrn, ali ob ein Äinb geftorben märe. 3ebermann Ijatte

{eine imjäljltgen Unarten bergeffen unb gebadete nur noefj feines fjeiteren Söefen« unb feiner

@emütt)licf)feit.

Oufatf noM» (Ccrcoplthecai ruber). V» itatBrl. ©tSfce.

2er ©tfinaffe, Slbulanbj obet 9tißnaß bei ÜMtaber (Cercopithccus Sabacus,

Simia Sabaca), crretdt>t $urdjfdmitt«größe, b. t). eine ßänge bon 1 9)feter, wobon bie §älfte

auf ben Sdnr>an3 gerechnet roerben muß, unb eine Sdjulterfjölje Don 40 Gentim. 3>ie .£>aare ber

Cberfeite finb graulidjgrün, fdjroarj geringelt unb gefbifct, bie ber 9lrme, SJcine unb bc« ©djroanje*

einförmig afdjgrau, bie beä furjen 33adenbarte« locißlid), au ber SBurjcI fdjroara geringelt, bie

ber Unten* unb 3unenfcite ber Seine toeißlidj; 9iafe, ÜJtaul unb Augenbrauen fetjen fdjroarj au«;

bae Öeftcfjt tjat hellbraune Orätbung.

.*pöcfjft lualjrfctjcinlict) unterfd)eiben fid) bie rueftafrifanifdjen Vertreter be» Slbulanbj, benen

man ben Warnen Cercopithccus griseoviridis gegeben Ijat, artlidj nid)t Don ber oftafrifanifdjen

9lrt, unb muß berfelben fomit ein roeit größerer SJerbreitungafrciä, als man bisher angenommen,

jugefprodjen werben. 3ebcnfaHs> ftct)t fo biel feft, baß ber 2lbulanbj bon Ulbcffinien bi« ju ben

roeftlidjftcn 3uflüffen be« 9lil an geeigneten Oertlichfciten überall borfommt.

9lnbere 3?teerfajjen jeidjnen fid) burd) befonbere SdjÖnb/it au«. Gine ber befannteften, bie

2iana (Cercopithccus Diana, Simia Diana, Cercopithecus barbatus), ein jiemlid)

Heine«, fdjlanfe« Ifjicr, ift an ifyrem langen Spaden« unb Stufcbarte leidjt fenntlid). 3f>re £>aupt«

färbe ift fdjiefergrau, ber ütfiden unb bas Jheuj finb putpurbrauu, bie unteren Itjeile roeiß, bie
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©djenfel Ijinten gelblid). Sem Söeibdjen mangelt bet 23art Sie öefammtlänge beträgt ettoa

1 Bieter, tooöon über bie öalfte auf ben Sdjttianj tommt.
sMit berSiana fjatber Wonnenaffc (Cercopithecus mona, Simia mona) Stefmlid)*

feit; bodj fehlt ihm ber Stufcbart. öejtdjt unb (SHiebmafjen finb icbmarj, #interfopf, Warfen unb

SRfitfen faftanienbraun, Oberfopf unb ©Reitet braun unb grünlichgelb gemixt, ein SBogenftreifen

über bem ?lugc fdjmarj unb ein jttjetter borüber blaß, Sadenbart gelbtichmcifj, Untermal«, Siruft,

Saud) unb 3nnerarme roeifj. Sie fieibefllänge eine« ausgemachfenen Wännchenä beträgt 0,55 2Mer,

bie Sdjtoanjlänge 0,60 ^Dieter.

SBeibc 2lffen flammen au« 2Beftafrifa.

Wicht atte 9)teerfafcen finb fo lieben«roürbig hüe bie eben befchriebenen Strien; einige fdjetnen

fogar rcd)t mürrifd) unb roibermärtig ju fein. 9tad) meinen (Erfahrungen ift ber ^pufarenaffe

(Cercopithecus ruber, pyrrhonotus unb patas — ©ettel23), maljrfdjeinlich bie Gallitricbc

be« 5piiniu«, bie fangroeiligfte unb unlicbenätoürbigfte SJleerfafoe, unb ir)r @eift entfpriebt fo burch*

au« nicht bem fdjön gefärbten ßeibe. 3n ber OJrafje übertrifft biefer Sljfe ben toorher befchriebenen

faft um bie #älfte, minbeften« um ein Srittel. Sa« (Scfte^t ifl fchmarj, bie ftafe weißlich, ber

SBadenbarttoctjj, ein örterf auf bem Äopfe bunfclrott), fchroärjlidj umfäumt, ber übrige ^etj oben

jehimmernb röthelfarbig ober golbig roth, unten, an ber 3nnenfeite ber Seine, an ben Sorber-

armen unb Unterfcvjeufcln roeifj.

Xer Serbreirung«frei« be« #ufarenaffcn erftredt ftct> öom SBeften Hfrifa'« Bi« .§abefch; bas

Ihier febeint jeboch überall fpärlidjer austreten al« ber SIbulanbj ober ©rünaffe. 3d) habe jenen,

fo Diel ich, mich erinnere, nur einige *öcale in ben SBalbungcn be« Stauen gluffe« oberhalb ©ennaljrä

gefefjen; .fpeugltn unb .£>artmann bagegen trafen ifytt häufiger, unb $wax öorjug«meife in bünn

beftanbenen ©teppenwalbungen ober im -§ocbgrafe, mit toeldjem bie Färbung feine« ^jkljc«

überciitftimmt. 3n feinem SBefcn fcheint er ba« gerabe @egentf)eil be« Sflmlanbf ju fein, ©ein

öeficht«au«brutf ift ber eine« ©taat«hämorrbotbarier«, emig mürrifrf) unb unfreunblirf) nämlich, unb

fein .§anbeln fhaft biefen 2lu«brud in feiner Söcifc Cügen. ©o lange er noch jung ift, jeigt er ftrf)

menigften« einigermaßen lieben«mürbig; mit fteigenbem Hilter aber nimmt feine SReybarfeit in einer

20eife \u
, bafj man toirftirf) faum mehr mit ihm au«jufommcn oermag. 2ln ein u\ u ubfchaftlidjee

Serhältmä jröifdjen ihm unb irgenb einem anberen öefdjöpfe, feine SJtitaffen nicht au«gefcbloffeu,

ift faum ju benfen. 3löe« frfjeint ihm roiberroärtig ju fein, it)n minbeften« im t)5rf)ften Örabe ju

langtoeilcn, bie unfrfjulbigfte .gtanbtung eine itjm angettjane SBeteibigung ju fein. (Hn Slirf enegt

feinen fterger, Welädjter bringt ihn in jönntirfjc Sutf). %atm fperrt er, fo toeit er faun, ba« Waul

auf unb jeigt bie bert)ältni«mägig Oberau« großen ^äljne, uerfurfjt audi
, fall« e« ifjm irgenb

möglid), biefetben an bem gefaßten (Gegner )U erproben, ^teunblirfje SBorte Reifen fo biet al«

mdjtö, ©djtdge tierfdfjlimmern mefjr, at« fie beffern. 3d) erinnere mid) nidjt, jemal« einen roirftid)

jatjmen älteren .fcufarenaffen gefet)en ju t)aben, bin bielmefjr nur mit njütt)enben unb tüdifdjen

befaunt gemorben. — Unfere ©efangenen ertjalten mir Oon ber ßüfte öuinea'B, au«nab,m«tt)eifc

aud) Don (Sgtjpten, loofjin ber ^ufarenaffe üom Subafjn gebrad)t wirb.

%h neueren ftorfdjer trennen bie fräftigeren SJteerfafcen mit öerlängcrterem ©d)naiyentf)eilc

unb (eigenartig erbötjtem Srauenbogen ober 2tugent)öt)lenränbern unb unpaarem .^öder auf bem

fünften unteren SBarfenjafme unter bem^>änblernamcn^tangabe«(Cercocebus) öon ben übrigen,

obroofjt fte in allem roefenttidjen biefen fonft äfmetn.

ßiner ber befannteften SSertreter biefer öruppe, ber 9Jtot)renaffc ober gemeine ^Jtangabe

(Cercopithecus, Cercocchus fuliginosus), erreicht eine jiemlid) beträdjtlidtje örößc;

feine Slänge beträgt bi» 1,25 3)teter, moöon auf ben ©djtoanj 0,60 ^Dieter fommt, bie ©d)ultert;öf)c

0,4o 3Heter. Sie ftärbung ber oberen ©eite ift ein büftere* Sdjroarj
,
metdje« unten unb an ben
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3nnenfeiten bet öliebmafjen ind Sdjicfergraue übergebt. Ükfidjt unb #änbe finb fdjroarj, bic

oberen Wugenliber faft rein toeifj.

Gin SJertoanbtet (Ccrcoccbus, Cercopithecus collaris) unterfdjeibet ftd) burd)

bunfclfoftonienbrounen Dberfopf, fdmeetoeifje Söangcn, öenid unb Äeb,le unb fdjieferfdrtoarje

gärbung bet übrigen Steile.

<KoIjr«nafff i Cercoplthectu fullgiiioiui). natütl. (BtSfee.

SBeibe 3Irten flammen öon bcrSöeftfufteSljrifaS unb gelangen neuerbingä regelmäßig in unfere

Gammlungen. 3n ib,rem Söefen unb ©ebaren ähneln fie ben 33erroanbten; bod) t)at es mir fdjeinen

wollen, aU ob fie fid) flet* burd) größeren örnft unb ein meljr mürrifdjeä Söefen Don ilmen nidjt

eben ,ju iljrem Söortljeile unterfdjieben. (£igentlidj biffig ftnb fie jroar nid)t , unb bei geeigneter

Pflege gcmöb,nen fte ftd) rafd) genug an ifjren Pfleger ;
ib,r grämlidjeä Stuäfefyen aber ift nidjt

gerabe geeignet, ifmen biete Öreuube ju erwerben. 3n if|rcn ^Bewegungen ftet)cn fie ben eigentlichen

9Jceerfa|)en fdnocrlid) merflid) nad); bod) feljlt iljnen, entfpredjenb iljrcn fonftigen (Hgenfcfjaften,

bie b/itere ßebenbigfeit unb ber unDertüüftlicrje fieidjtftnn, welche jenen in fo fjorjem ®rabe jufommcn.
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3Kit bem Flamen SRafaf obet Vlafaf o beacidjnet man an ber tfüfte ton ©uinea alle 2lffcn

überhaupt, im wificnfcbaftlicijni Sinne abet eine mein bejonberg ja^tretd^e ©ruppe, beten 9JUt*

gtieber tbeilS im füböftlidjen Slften, tljeilä in 9tfrtfa leben, teuere 5°rfd)et §aben bie Sippe in

Unterabteilungen getrennt, benen idj nadjjtebenb SRedmung tragen Wetbe. 3m allgemeinen fenn»

jeidjnen ftdj bie ÜJlafafen burd) folgenbe 9Jcetfmate: $er ©au ift unterfefct; bie mäßig langen

©liebmaßen finb fräftig; bie Sdjnauje tritt ungefähr ebenfo weit wie bei ben SJteerfafcen bor; ber

©efidjtgwinlel beträgt bierjig bis fünfjig ®rabe; ber Äinnlabent^eil ift bitf, bie 9tafe befonberä

borftebenb; bie fflafenlödjer ftnb lurj unb engftänbig; ber furje Baumen unb bie beträd)tlidj längere

Staumenjebe tragen glatte, bie übrigen Singet unb 3ffjen fjoljljiegelförmige 9tägel. 2ln ben natften

#interbarfen machen fidt) bie großen Sdjwieten fdjon fe$r bemetfUdEj. 35er Sdjwanj fpiett in

berfdnebener ßänge unb Stärfe, erreicht bei einjelnen beinahe SeibeSlänge unb berfümmert bei

anberen faft gänjlidj. 9118 fernere (Hgentbümltdjteit biefet 2t)tere mag nodj ermäbnt fein, baß bog

Jfopfbaar bei einigen in ber Glitte gefdjeitelt ift, bei anberen perüefenartig bon bem fonft faft

tatjten Sdjcitel berabfättt, unb baß ber einzelnen fefjlenbe SBarfenbart bei anberen eine gcrabeju

beifpiellofe SBudjerung jeigt.

3n ber Söorjeit waren bie Malaien über einen großen Iljeil guropa'8 berbreitet, unb aud)

gegenwärtig nod) getjen fte am Wciteften nadj Horben b,inauf. 3)ie fiummelfdjtoänjigen ärten

bcwobnen9lorbafrifa, S^inaunb^japan, bie langfdjwänjigen baä Seftlanb unb bie3nfelnJDftinbien8.

Sie bertreten gleidjfam bie Weertzen , ärjneln aber ebenfo ben Fabianen in bieler $inftdjt unb

finb fomit al8 SJerbinbungSglicber jmifdjen beiben anheben. 2>iefe SJtittclftellung fpridjt fidtj aud)

in iljrer 2eben8Weife aus, b. t). fte leben balb wie SJicetfa&cn in SBälbern, balb wie bie Fabiane

auf pfeifen. 23eiber Unbcrfdjämtbeit fdjeint in if>rem SBefen bereinigt ju fein; in ber 3ugenb finb

fie gemütljUd) luftig wie bie Stteetfafeen, im Sltter boör)aft unb fred) wie bie Fabiane. Sie eignen

ml; borttefflidj für bie @efangenfct)aft , fjalten am Iängften in it)r ani unb pflanzen y,d) am leidtteürn

in if)x fort. SDaljer weiß man aud), baß fic ficben SJlonate ttäcfjtig gefeit. SBätjrenb ber SBrunfijeit

fdjmcllcn bie (ycfd)lcd)tstbcilc i^rer SBeibdjen ftarf an Wie bei ben Weiblidjen Fabianen.

SSo^I bie belanntefte 3lrt ber ©ruppe ift bet 9Jlafaf ober 3abaneraffe, SJtonjet ber

3«baner, 2)erttetet bet Unterabteilung Cynomolgus, weldje fidj bon ben übrigen burd) berbättniS*

mäßig geftretften 2eib, langen bünnen Sdjwanj unb gefdjeitelteä ober perüdtenartigeä Äopftjaar

unterfdjeibet. 3!ie ^icrt)cr gebörigen "Jlffeu baben mit ben SJtcerfatjen nod) große Slcbnlidjfett unb

fct)eincn gteidjfam einen 6rfa& für biefclben ju bilben.

S!er Walaf (Macncus cynomolgus ober Cynomolgus eynoeephalus) erreidjt eineCänge

bon 1,15 SJteter, mobon ber Sdjtoanj 0,68 9Jleter toegnimmt, unb eine Scljultertjötje bon etwa

0,45 5Jtctcr. S5er ÜBadcnbart ift fct)t furj, ba8 Äopfljaar beim ÜJtänndjen flad) niebergebrürft,

beim 2öcibd)en famtnartig in ber SJiitte aufgefrempclt ; ber übrige ?PeIj r)01 auf ^et ßberfeitc

olibenbräunlicbgrüne mit Sdjroarj untermifdjte, auf ber bünner bebaarten Unterfeite toeißlidjgraue,

bie Snnenfcite ber ©liebmaßen graue, ^änbe, ftüße unb Sebttana fcbtoäralidje Färbung; ba8 0efid)t

fiebt bteigrau, amifeben ben Slugen toeißlid) au8; bie Cfjten ftnb fcr^tDär^Iict) ; bie 3ri3 ift braun.

3)er ScrbreitungSfrei? be$ gemeinen 2Rafafen erftredlt ftd) über ganj Cftafien; namentlid)

bie großen Sunbainfetn beberbergen it)n in 9Jtenge. 9lu8 ben S?erid)ten ber SReifenben gebt berbor,

baß er überall, wo er borlommt , }u ben ^äuftgften Slrten feiner Drbnung jäblt. @leid)Wobl befreit

wir, fo biet mir befannt, eine eingebenbe Scbilberung feined gteileben« norfj nidjt. SJetCinc obet

Anbete erwäbnt beiläufig, baß ber 3Jtafaf unb anbere 2lffen in größeren ®efeflfd}aften ftcb in ber <Räbc

bon Stußufern aufhatten, läßt c* bterbei aber aud) bewenben, unb ti will faft fcfjeincn, al8 ob 3«bet

glaube, baß bie ßcbenSWeife cineS fo belannten Xt)icrcä längft auSfübtlidj gefdjilbert fein müffe,

e# fid) baber aud) gar r.irtit tobne, über baäfetbc uod) etwas) ju fagen. 23ie [muho, ber Stafal in

feiner ^eimat fein muß, gebt am beften barauä b,erbor, baß unfete Ibic^ö"bler feiten met)r al8
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adjt Ifjater für i§n forbem, oucf) jeberacit im ©tanbe finb, ihn in faft Beliebiger Wenge au tiefem,

toeil Beinahe jebe« bon 3nbien antommenbe ©djiff eine gröfjere ober geringere ^In^nljL biefer Slffen

an JBorb b,at. SOBie mir ©djiffer eraäfjlten, Bieten bie GingeBorenen iljnen in jebem #afen be«

geftlanbe« unb ber 3nfeln geeinte 3oban«affen a*"« Äaufe an unb Verlangen für biefelben in

ber Sitegel fo niebrige greife, ba| ftd) jeher Watrofe entfctjliejjt, einen ober mehrere ju ertoerBen.

Sie augfüljrlictjften, mir Betannten Semerfungen üBer ben Wonjet berbanlen mir 3 "'MV
fjutjn. 9tad)bem er bie Hm-rarntitt ber Urtoalbungen 3aba'« tjerborgetjoBen unb ermähnt b,at,

bafj unfer 9lffe fjierüon eine 2tu8naf»ne madje, fäfjrt er fort: „35er Wonjet t&t gern bie iJrüdjtc

bon Ofeigen» toie bon bieten anberen Säumen unb lommt bafjer in ben Urtoälbern Bi« au einer

#ötjc bon 1600 Weter eBenfo Ijäuftg bor toie in ben St&^obljoratoalbungen be« ©eeftranbe«, too

man if)n oft genug um^erfpajieren fteB,t, um bie flra&ben unb Wufdjetn aufjulefen unb ju ber«

aetjren, toeldje bie ftlut auf bem ©eftabe aurücfliefj. Gr ifl ein guter ©efetlfctjafter, liebt bie Gin«

f
amfeit nid)t , fonbern t>ält ftdj ftet« in Reinen Xrupp« bon jctjn Bis fünfzig ©tüden jufammen.

Oft fann man fid) an ben Äapriolen biefe« fröb,tid)en, audj in ber SBtlbni« burdjau« ntdjt freuen

^ffen Betuftigen, toenn man bie 2BeiBd)en mit tbjen 3ungen, toeldje ftdj feft an bie Sruft bev

Wutter angeflammert Bäben, bort in ben Säumen um^erfbringen fteß,t, ober toenn man anberc

crBIidt, toeldje, unBefümmert um ben aufctjauenben Steifenben, ftd) auf ben toeit über ben ©piegel

eine« Sadje« tjerü&ertjängenben 3toeigen fdjauteln".

aöaBrfdjeintid) Bricht fxdt) audj folgenbe Semerfung 3ungljub
/ n8 auf unferen 9lffen: „2Bir

famen burd) ein 2)orf (auf 3aba), bem ftd) ein Keiner, ring« bon angebauten ©egenben umgebener

2öalb anfäliefjt. <£« fdjeint ein übriggebliebene«, abftdjtlidj gehonte« ©tüddjen eine« größeren

SBalbe« y\ fein, ben ber Sfetbbau bernidjtete. Sefonber« geigcnBäume ftnb e«, toeld^e ftdj lio di cm tun

wölben, unb beren 3*eige mit SRotangarten burdjfd)tungeu ftnb. Wan führte un« auf ein Heines

runbe« ^läfcrtun im Söalbe, too man einige Stühle für un« niebergefefyt B,atte. #icr tourbe auf ein

gro&e« ©tütf SamBuSrotyr geflogen, toa« einen Ijofjlen Xon IjerborBradjte. Sie 3abaner fagten

un«, ba« fei bie Irommel für bie tSffen. Äaum toar bie Irommet gefdjlagen, at« e« auf einmal im

2Balbc aufiug au rauföen, unb bon allen Seiten fi,er metjr als B,unbert graue Slffen B,erBeifprangen.

@ro§ unb Älein, alte Bärtige 95äter, flinfe 3funge unb SJtüttercBen mit bem an i^rem SeiBc

angeflammerten Säuglinge — alle tarnen tut* bem 93aumbicficr)t Ijcrab auf baS ^läijdjm, too ftc

fid) an unfere ©egentoart wenig teerten , fonbern toie alte i&etannte um und ^erumfprangen. Sic

toaren fo toenig föeu , bag fie Ut\i unb $ifang , (Mefdjcnfc , toetdje toir für ftc mitgeBrad)t Ratten,

aud unferen ^änben nahmen. 3»ei fe^r fdjöne unb gro&e männlidjc ©tüde aeidjneten pd) burd)

iB,r breifte« betragen BefonberS aus. ©ie öffneten oB,ne weitere Umftänbe bie ÄörBe, toeldje fid)

in ben $änben ber 3abancr Befanben, unb nahmen baijenige ^erau«, toaä itjnen am Befien gefiel.

35Jie ßabaliere flotjterten fte atoifdjett ben anberen Riffen um^cr, toeld)e einen Ijofyeii @rab bon

^Idjtung bor ib^nen au ertennen gaBen. gfreitid) toar it)re 9lrt, fid) in Vlrfitung au fe^en, ettoa§

^anbgreiftid). S33urbe t^nen baS ©ebränge um fie ^erum au gro§, fo badten fte einige i^rer Äame»

raben mit ben ^änben, anbere mit ben 3^nen, me3b,atB bie üBrigen unter Slngpgefd)rei unb mit

foldjer ©eftüraung aur ©eite flogen, bafj fte erft bon ben 3»eigen ber Säume au8 autüdaufeb,eu

wagten, unb fid) bem Seife erft bann toieber näherten, toenn bie grofjen .^erren gefättigt fid) aurfid«

geaogen Ratten, ©id) fetBft jebod) widjen biefe Beiben SeSboten
,

toetdje iljre UntertBanen burd)

Jurdjt in SRefpeft au Balten fdjienen, fetjr forgfältig aud. %U toir un8 entfernten, jerftreuten ftd)

bie 3lffen toieber im 2Dalbe. 3)ie 3obaner tragen i^nen 5fter8 , um ftd) an i^ren Sprüngen au

ergö^en, gutter au; bodj toürbe bai bietleid)t nid)t gefdjeljen, toenn Bei ben 3abanern nidjt alte

alten ©eBräudje, beren llrfbrung fte öfter« fetBft nid)t meb,r anaugeben toiffen, gezeitigt toären".

Siefe ©djilberung ba§t bollfommen auf ba§ JEÖefen unfere« 3ffen; benn genau fo benehmen

fte ftd) aud) im Käfige: ber©tärtfte behält unter alten Umftänben SRed)t. 3)urd) Warten« erfahren

toir, ba| bie ©urobäer in 3oöo oft 3Iffc" uno Papageien galten, unb ba| ber 9lffe, toeldjen man
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*

am häufigften ju fet)en befommt, eben unfer SRafafe ift. „Aud) im Hülben 3uftanbc ift er einer ber

gemeinften im 3nbifd)cn Archipel. 3d) fat) itjn ali folgen außer auf 3at»a in Vanfa unb auf ben

^Philippinen; roenigftcnö tiermag id) tiorläufig nid)t, bie neuerbingä roegen etroaä gellerer ober

bunllerer Öärbung bation getrennten Birten ju unterfdjeiben. Ulan hält irm oft in Vferbeftälicn,

mie bei unä Vöde unb Äaninchen, root)l aus ähnlidjen örünben. Sie 3atianer fagen, bie ^ferbe

langroeilcn ftd) bann ntd)t fo fehr unb gebeten baburcl) beffer."

3n unferen I^iergdrten unb Xt)icrfcbaububen bilbet ber *D<afaf einen mcfcntlichen 2r)eil ber

Seroofjnerfdmft, unb bicv roie bort erwirbt er fiel) ^rreunbe. SBie in feiner Öcftalt, ähnelt er eitel-,

in feinem SBefen ben SJceerfakett. 3d) babe im Serlaufe ber 3«t fidjerlid) gegen tjunbert biefer

?lffen gepflegt unb oielleicfjt bie jebnfacb^e An3af)l gefet)en unb beobachtet, füf>le mich, aber außer

©tanbe, etwas 2Befentlid)es anjugeben, rooburd) ber 'öcafaf Don ben SDteerfafcen fid) unterfdjeibet.

Seine Veroegungen finb entfcfüeben plumper alä bie ber lejjtgenanntcn Affen, immer aber noch

belic nb genug. 3" Ok Lünen
,
(figentjeiten unb 6t)arafter bagegen ftimmen beibe ©ruppen tioUftänbig

überein. Aud) er ift ein ununterbrochen munterer, gutmüttjiger Affe, oertragt fid) auszeichnet mit

«Seinesgleichen unb ben ihm öcrttmnbtcn Arten, roeiß ebenfo mit größeren Affen trefflich auäjulommen

unb ftd) fogar in bie Saune ber Vatiiane 3U fügen ober ihren (Grobheiten ju begegnen ,roenn er in

bie Sage Kommt, mit ihnen ftd) abgeben 3U müffen. Saß er feinerfeits £>ülflofe nach Äräften

bemuttert, tlcinerc aber ebenfo fd)led)t bchanbelt, als er tun größeren ftd) bchaubcln läßt, eine

jumeilen roibermärtige Selbftfucht , unb aufteilen nüeberum eine bingebenbe Aufopferung an ben

lag legt, unterfdjeibet ihn nidjt oon ben 5Jceerfafeen, ba biefe ja ebenfalls genau in berfelben Söeife

tierfahren. Uebertmupt befunbet er biefelbc ©etterroenbigfeit bes SBefen* roie bie eben genannten

Affen. Üben nod) äußerft gemfitblidj unb gutmütt)ig , ift er im näd)ften Augenblide einer JUeinigfeit

halber t)öd)ft entrüftet, erjürnt unb bost)aft; eben nod) überfließenb bor lauter 3ärtlidjfeit gegen

einen Witaffcn ober feinen Söärter, maulfd)eUirt er in ber nädjften SJcinutc jenen unb perfudjt,

biefen 3U beißen. S)od) muß ict) ju feinem 9tuhmc fagen, baß aud) er für gute Veljanblung in

hohem örabc empfänglich fid) jeigt. Gs berurfad)t bcst)alb feine Zähmung faum nennensroertbe

Wüb,e. derjenige, rocldjer it)n einige 3Jtale fütterte ober ihm einen Setferbiffen 3uftedte, erringt

balb feine tiollfte gfreunbfdjaft unb julcbt eine roirflid) bauembe Ant)änglid)feit. 5)cnn wenn auch

Keine 3croürfniffe 3roifct)en ihm unb bem Pfleger an ber lagesorbnung ftnb, ftcllt fich ba« alte

Verhältnis bod) fofort toieber tyx, fobalb irgenb eine anbere tJinroirfung tion außen fid) geltcnb

macht unb unferen Affen in einige Verlegenheit feht. Neugierig in tiollcm iUaße, ber Sangenrocile

entfd)ieben abt)olb, unb für jebe Aenberung ber Sage äußerft empfänglich, läßt ber SJcalaf

leichter noch als bie in biefer .{pinficht gletchgearteten ^aotane burch Erregung feiner Aufmerffamleit

nach Velieben fich leiten unb lenfen unb fclbft im höchften 3°™* fofort oerfötjnen, fo baß feine

Veljanblung auch 111 biefer .§inftdjt 311 einer fet)r leid)ten toirb.

3m Sfreileben roirb ftd) ber 3)tata! roahrfd)einlid) tion eben benfclben ober ähnlichen $flan3en»

ftoffen ernähren roie feine Sermanbten; in ber ®efangcnfd)aft nimmt er mit bem einfad)ften Butter

tiorlieb, mie er ftd) beim treffen überhaupt al$ ein höchft anfpmd)lofer ©efell jeigt, obgleich

feine Anfprüd)e tiielleid)t nidjts roeniger als befd)eiben finb. (Kn Stüd Srob, im rechten Äugen«

blidc ihm bargebrad)t, erfd)eint al§ ein au*ge3eid)neter Sederbiffen, roährenb ei, toenn er ftdt)

gefättigt hat, achtlos fortgemorfen mirb; eine $anb tioll Äömcr, tior ihn auf ben ©oben geftreut,

cuegt ihn 3um eifrigften tÄuffuchcn berfelbcn unb 3um fchleunigften Anfüllen ber 93adentafd)en,

fclbft menn er ben ftutternapf eben ticrlaffen hat; ein 3meig mit grünen SBlättem, Änospen ober

'Bifiten, toom erften beften 33aume gebrochen, roirb mit Schagen entblättert unb SBlatt unb 93lüte,

flnoäpe unb 3weigfpi^e anfdjeinenb mit bemfelben Vergnügen tiersehrt. 2Jtitd) trinft ber Watal,

fo lange er jung ift, leibenfdjaftlid) gern; 9Jlild)brob genießt er nod) im Alter mit Vorliebe. An
<yleifd)foft läßt er ftd) geroöt)ncn, überhaupt balb bat)in bringen, bie (Berichte ber menfehlichen

lafel 311 theilen. Auch Qctftigen ©etränfen ift er feineSmegs abholb, unb einmal an biefclben

Digitized by Google



ÜHafafm: $utaffe. 129

<jetodbnt, jieljt et fie alten anbtrett bot. 3e teilet man it)m feine lafel bewirft, um fo wät)lc«

rifdjet jeigt et ftd). Itofcbem lann man ihn faum berwölmen, Weil et im 9lotbJalle l'id) wiebetum

mit bem einfadjften Öuttet begnügt unb baSfelbe fdjeinbar mit bemjelben Söefjagen betfpetft wie

bie beftc ßerfetei.

©efangene Malaien pflanzen fid) jtemlid) regelmäßig im fläftge fort, paaren fid) guweilcu

aud) mit SJetmanbten unb erzeugen bann lebenSfräftige Slenblinge. 3)ie 2>auer ibrer Itädjtigfeit

betiägt ungefäbr fteben Monate; genauet fann bie 3«t nidjt beftimmt metben, Weil man nidjt im

Stanbe ift, ein 5pärd)en nad) bei befrud)tenben Begattung ju trennen. 3d) fclbft Ijabc bon ben

3Rafa!en, meiere idi pflegte , toiebertyolt 3unge erhalt en. (Hnmal würbe einet in einem Ääfige

geboten, in meinem ftd) aujjet bei betteffenben Glittet nod) ein anbetet SJtafaf unb baS JöJcibdjen

cineä EtantelpabtanS befanben. fiefcteteS tjatte getaume 3eit bortjer ebenfalls geboten, baS 3unge

abet balb eingebüßt. Söenige Minuten nad) bei ©ebutt beä SJcafafen bemetften bie äöärtcr baö

3unge in ben Firmen beS gebauten $amabrb,aSmeibd)cnS unb fdjtoffen barauS, bajj biefeS ein

nadjgeborencs 2funge 5:11 SBelt gebradjt t)abe. 9luS biefem ©runbe liefen fie aud) bet anfdjeinenben
v
JKuttcr baS 3unge. Grft in ben 9tad)tnittagSftunben fiel ifjnen auf, bafj ftd) bie Pflegemutter

toenig mütterlich, bettage, ba& 3unge oft auf baS ©trof) lege unb fid) zeitweilig launt um baSfelbe

fümmete. 9lunmef)r erft fafjen fie, bajj bei alte 2Jcafaf, bie mitfliege SKuttet, febr abgefallen

war, fingen biefelbc, untetfudjten fte, unb fanben tt}re SBrüftc ftrofeenb bon 9Jtild). 3«tjt erhielt

bie 9tltc ibr flinb; lefctereS faugte aud), war abet bod) fdjon 3U lange ot)ne Pflege unb 9iaf)rung

gewefen; benn am anbeten 9Jtoigen fanb man eS tobt.

SBie innig Malaien an ibren fltnbern Rängen, mag aus einet anbeten Söcobadjtung bon mit

fjerbotgeljen. ©elegentlid) bet 2Binteteinrid)tungen füllten einige Hffen aus intern Ääfige entfernt

werben, unb eS wutbe beSfmlb 3agb auf fie gemalt. Untet bet @efellfd)aft jeneS ÄäfigS befanb

fid) aud) baä^unge eine* SRafafenwcibdjcnS ,
rocl*cc- bon bet fluttet bereits feit üDtonaten gettennt

worben war. fietytere bemannte einen anbeten ßäfig , bon Weldjcm aud fte jenen überfefjen lonnte,

unb mal bon ibretn Äinbe gettennt worben, Weil fie eine beffete Pflege erhalten folltc. 9tt bie

3agb auf bie Slffen begann, folgte bie Sitte mit öngftlicben »liefen jebet Bewegung beS SöärtcrS

unb fdjrie laut auf, fo oft biefet it)tem Äinbe ftd) nät)ette. S)aS fiel auf, unb fie ett)ielt infolge

ihrer Xtjeilnafjmc ba« Äinb jurürf. Slugenblitflid) ergriff fte ei, nat)m ei in bie Vlnnc unb lieb°

fofte ei auf baS jättlid)fte. ©ie ^atte alfo ba$ Sunge niemals aus ben klugen octloten, unb

biefeS, mie eS fduen, aud) bie *Dlutter im ©ebädjtniS behalten.

3n unfeten 3tffentt)eatetn fpielt bet 3Jlafal eine beftimmte, nid)t affju eng begtenate Solle,

getDöbnlidj als Muflöättet, dienet ic, feltcnet als leitet, einzelne bringen eS ju einet bcmetfenS«

mertljen ffünftletfd)aft. S^te 9lbrid)tung erforbert, nad) münblid)er S3erfid)crung Satfjfunbiger,

gtöfeete 3)tüt)e als bie Vlbrid)tuug bet Üpabiane, abet toeniget 3Jtüt)c als bie Grinfdmtung bes

y)tagot. 3)od) bet)ält leitetet baS einmal Grlcrntc beffer als unfer 9Jlafaf
, beffen reger ©eift

üerfdjiebcnartige SBefcbäftigung berlangt.

9Jlinber ^äufig als bet Ulatal gelangt unS bet ^ u t a f f
e , u n g a obet 3JI a l b t u f bet 3nbet

(Macacus sinicus, Cynomolgus sinieus, Simia sinica), ju ®efid)te. 3n bet0tö|e fte^t biefet

VI p" r feinen äJeüoanbten um etwas nad). Seine fieibeSlängc beträgt feiten jnet)r als 45 dentim.

feine 3d)wcn dünge ebenfo biel. 3>cr 2eib ift jiemlid) fd)tnäd)tig, bie jufammengebrücfte 6d)naujc

weiter botgejogen als bei jenem, baS Äopft)aat bom Sdjeitclpunfte aus fttat)lig auSgebteitet, bie

Stirn faft nadt, ber ^Jelj jiemlid) lurj, bie Färbung ber Dberfeite ein fatjleS örünlicfigrau, weldjeS

burd) ben ÖJefammteinbrud ber grauen, fdjmarj» unb gelbgcringelten ^aarc t)crborgcrufen wirb,

bie bet Unterfeite weifdid); -öintbe unb Obren finb fd)Wär)lid) gefärbt.

•Kecfjt gemütt)lid) mag baS Orreilebcn bcS .^utaffen fein. <?t beWot)nt bie bid)teten SDalbungen

^DlalabatS, ol)ne bon itgenb weldjem 5«inbe behelligt ju wetben. 2ic eingeborenen bettad)tcn tt)u

«ic 4m, Hicritbcn. S. »uflna«. I. 9
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al% ein t)eiligeä SSefen unb erlauben ifjtn ntcr)t Mojj, in itjren ®ärten nacr) fiuft unb SBittffir 31t

galten, fonbern errichten ir)m nod) befonberä lempel unb bauen ftrucfitgaTten für ifm an, um bem

fauberen ^eiligen iljre Gtjrfurcfjt ju bcroeifen. Cb audj t^m ät)nlicb,e |>elbentt)aten jugefdjrie&en

roerben roie bem .£>ulman, ift mir unbefannt.

3n feinem SBefen ift ber £mtaffe ein echter Dlatal, b. f). rDetterwenbifdj wie irgenb ein anberer

feiner Orbnung. Seine Saunen roedjfeln otjne Urfadje in jebem Slugenblicfc, unb bat)er fommt es,

Qntaff' (KlCMI «Inlcu»). Sunbtr (Xhmu Ehe*u«>.
1 )o nalüil. Sti|e.

bafj man eigentlich nijmalä redjt tteifj, toie man mit itjm baran ift. ©ein ÜDiuttjtoiu'cn, bie Gunter«

feit fcincä SBefenä, fetne ^ac&,af|mungäfucf)t unb feine ©elecjrigfeit machen itjrt jebocfj ju einem gern

gcfefjenen ©efcttfcfjaftcr unb laffen feine Unarten unb fein garftigeä öcftcf)t bergeffen.

3m allgemeinen barf man fagen, bafj er ftcf) in feinen Sitten unb ©emofmfjetten, in ber 3trt

unb SBeife feiner Setoegung, feincd öcbarcnä, überhaupt beS gcfammten Auftretens roenig ober

nicfjt oon bem gemeinen Wafafcn unterfdjeibct. GFntfprectjenb feinem abfonberlidjen ©efidjte,

toelctjem ber auf bie Stirn rjereinfattenbe .£>aarf(t)opf einen gan\ eigentümlichen 3(u£brucf öerleitjt,

fcfjneibct er üieUeid)t noct) mcljr aU jener ükimaffcn unb Sratjen; bieg aber ift audj alle«, toao
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id) junt Unterfdjiebe anzugeben wüßte. 5(uf (Setion ftcljt er, bqictjcntlidj fein nädjfter 93er=

manbter (Macacus pileatus), weldjcr btelleidjt nur alä ©pielart aufgefaßt toerben barf, bei

3ebermann in großer ©unft unb ift bet allgemeine ßiebling unb ba« ©djoßtfjier bet Gingebotenen

ttjie ber (Europäer. 35ie ©djlangenbefdjwörer unb anbete §etumftreidjer lehren it)n ben lauj unb

äfmltdje Äünfte, Heiben i$n, wie bie Slffenfüljrer früherer 3af)t3efjnte bei un« c« 3U ttjun pflegten,

in auffallenbe itradjt, jie^en mit iljm bon 5)orf ju 2>orfe, bon Stabt ju Stobt unb laffen burd) tljn

ftd) cvaätircjt, fo gut unb fdjtedjt ce eben gefjen Will. Xennent, meldet bie obigen 3Jlittf)eilungeu

madjt, fügt nodj tjinju, baß et fid) leidjt an Jabafäraudj gewönnen läßt, tooju id) ju bewerfen

f)abe, baß mit ba« in feinet SBeife auffallig erfdjeint. gafi alle Hüffen, welche id) fenne, lieben ben

labafäraud) mit einet gewiffen Seibenfdjaft. einige getanen in förmlidje« entjürfen, toenn mau

ilmen foldjen jubläft, anbete öffnen baä 2Jcaut fo weit al« mögltd), wenn man fie anraudjt, unb

blafen bann ben eingebogenen &aud) mit wirfltdjem Seijagen bon fid). £et -putaffe madjt alfo

burcfjauä (eine 2luänaljme bon bet Sieget.

vi lö ©eweiä bcö 3Jerfianbe$ unfere« .^utaffen unb feinet Setmögend, 3U urilji-ilctt unb ©djlüffe

3U jiefjen, mag nad)ftef)enbe, mir bon ©djomburgt mitgetljeilte Grqäfjlung bienen. „3n ber

ttjierfunblidjen abtljeilung be« ^JflanjengartenS bon Slbelaibe tourbe ein alter #utaffe mit jtoei

jüngeren »rtgenoffen in bemfelben fläfige gehalten. (Sinti 2ageä griff er, übermütig geworben

burd) bie graufam gefjanbfjabte Sefned)tung feiner 3)litaffen, btelleidjt aud) beeinflußt bon ber

tjerrfdjenben feigen Witterung, feinen SBärtet an, gerabe ali biefer ba« Xrinfwaffer für bie

gefangenen 2lffen erneuern wollte, unb biß tljn fo fjeftig in ba« $anbgelenf be« linfen 3lrme8, baß

er nid)t nur alle Seinen, fonbern aud) eine Sdjlagaber fd)Wer »erlebte unb bem SRannc ein

längere« tfranfenlager jujog. Sofort, nadjbem mir bie« gemelbet worben war, berurtfjeilte id)

ben ©djulbigen 3um lobe, unb früf) am folgenben borgen naljm ein anberer SSärter ein ©ewcfjr,

um meinen SBefeljl ausjufüljrcn. 3d) muß erwähnen, baß 5c"fraffen jn oet <flöfj£ ^er Ääfigc

fetjr oft gebraucht werben, um ßatjen, Statten ic. ju bertiigen; bie Slffen tjaben fid) baran fo

gewöhnt, baß fie weber einer Srltnte falber, nod) wegen be« Slbfeuern« betfelben im geringften fid)

beunruhigen. 9118 bet SD3ärtcr bem ßäfige fid) näljette, blieben bie beiben jüngeren Äffen wie

gewöf)nlid) rufjig auf ber ©teile; ber berurtljeilte 93erbred)er bagegen flot) in größter ßile in ben

©djlaffäfig unb ließ fid) burd) (einerlei ßodungen unb Ucberrcbungäfünfte bewegen, fjerbor=

jufommen. Sa« gcwöljnlidje 3utter Würbe gebracht: et falj, wa« et früher nie getljan fjattc,

rut)ig }u, baß bie @efäb,rten fraßen, bebor et felbft feinen junger geftillt t]atte, unb erft, alä ber

Söörter mit bem 0ewel)re fid) fo weit bom Ädfige jurüdgejogen ^atte, baß er bon iljm nidjt me^t

gefetjen werben fonnte, fam er öorftdjtig unb ängftlid) b.erborgefrocbcn , ergriff etwa« bon bem

Ofutter unb lief in größter Cile in ben ©djlaffäfig jurüd, um e« bort ju öer3eb,ren. 9tad)bem er

jum sweiten 9Jtale fjerauägefommen war, um ftd) ein anbereä ©tüd 93rob 3U ftd)ern, würbe bie

Iljürc feineö ^ufludjt^ortes rafdj bon außen gefdjtoffen; aU ber arme ©djelm nunmehr Wiebetum

ben SGßärtet mit bet Üobeemaffe auf ben ßäfig 3ufommen faf), füllte er, baß er berloren fei. 3uetft

ftiirjtc er ftd) Wie waljnfinnig auf bie Üljüre be« ©djlaffäftgd , um fie 3U öffnen; als il)m bieä

aber nid)t gelang, ftürmte er burd) ben Jtäfig, berfudjte burd) alle Süden unb SBinfcl 3U ent«

wifdjen, unb warf ftd), feine SJtöglidjfeit 3ur gludjt entbedenb, am gan3en Seibe 3itternb auf ben

2?obeu nieber unb ergab fid) in iai ©d)idfal, weldje« ib,n fdjnett ereilte, ©eine beiben ©enoffen

3eigteu feine ©pur bon Slufregung unb blidten ib,m bolt Srftaunen nad).

„$ie @efd)id)te ift bollftänbig Wal)r unb liefert ein bemerfenäwertf)eS Seifpicl für bie Sräljig«

feit be« Slffen, SOÖirfung unb Urfad)e 3U berbinben."

Sie 9lnfid)ten über .^eiligfeit ftnb feljr berfdjieben. Unter uni gebilbeten Europäern gilt

unter Umftönben ein feifter <Dtönd), weldjer fein Sebelang nid)t ba« geringfte
v
Jtütjltdje getb^an f)at

(

al« großer ^eiliger; unter ben «Dtoljammebanetn wirb mit ungleid) mef)r 9ted)t ein ©eifte^franfet

9«
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ober SBlöbftnniger für t)eilig erflärt; unter ben 3nbern gelangt ber 9Cffe ju bemfelben Stnfe^en

tote bei unS ber Wönd), unb jwar btelleid)t auä benfelben ©rünben, weil er ebenfo wenig Wie jener

ber Wenfd)hrit irgenb Welchen 9htfoen bringt.

Slufier bem una be!onnten -gmlman el>rt ber 3nber nod) einen anberen Slffen, ben 99unber,

in einer $rt unb SBeife, tätigt baä 9Jca| ber jur #eiligenberchrung erforberlid)en finblid)en ©in«

falt nod) erljeblicf) äberfteigt.

„3n ber 9lar)e bon 33inbrabun, ju S5cutfd) 9lffenmalb", erjäfjlt Äabitän 3ob^nfon, „gibt eS

mehr al* tr.niom jiuUilbeit eilte «harten, in weld)en alle Birten bon
(
"vvürtiton gejogen »erben, einzig

unb allein jum beften ber ©unber, beren Unterhaltung ben 9leicr)cn beö fianbeä atö grofjc*

Ölaubcnsmerf erfdjeint. 911* idt) burd) eine ber etrajjen in Sinbrabun ging, folgte ein alter 9lffe

mir bon SBaum 3U SPaume, lam blöfolid) herunter, naf)m mir meinen lurban weg unb entfernte ftd)

bamit tu furjer 3rit, of)ne wieber gefetjen ju werben. 3d) mor)nte einft einen SJtonat in biefer

Stabt, unb 3War in einem grofjen ^aufe an ben Ufern beä ^luffeä, weldjea einem reichen Ein=

geborenen gehörte. S)aä $aui tjatte leine Spüren; bie 9lffen lamen baljer oft in baä 3unere beä

3immer», in meinem id) mid) auffielt, unb nahmen ©rob unb anbere Singe bor unferen 9lugen

bon bem lifdje weg. Söenn mir in einer Ede beS Saume« fdjliefen, branbfd)afcten fte unä aud)

in anberer £»nftd)t. 3d) habe oft mid) fdjlafenb geftettt, um fie in if)rem treiben 3U beobachten, unb

babei mid) Weiblich gefreut über ihre ißfifftgfeit unb (Befchwinbigfeit. Säljc oon bter biä fünf Bieter

oon einem ^aufe jum anberen, mit einem, ja jtoei 3ungen unter ihrem 33aud)e unb nodjbaju

belaben mit SJrob, 3"^ anberen ©egenftänben, fdjienen für fie nur 6bafj 3U fein.

„©elegentlid) eine« 9lu3fluge3 nad) 3edarrb würben unfere Seite in einem grofjen Etango.

garten aufgefd)tagen unb bie ißferbe in geringer Entfernung babon angebflödt. 9113 wir bei

li'djc Waren, fam ber 9ieitfned)t unb crjäfjltc, bafj eines bon ben gerben ftd) losgebrochen habe,

weil es bie 9lffen auf ben Stäumen burd) ihr Öc3änl unb baö $crabwerfen bon bürren 3b>eiQeu

erfd)retft Ratten, unb bafj wahrfdjeinlid) bie übrigen Sßferbe bem SBeifbiele bes einen folgen Würben,

wenn wir nid)t #ülfe fdjafften. ©obalb als ba$ Effen borüber war, ging id) mit meinem @<Web,re

hinaus, um fte weg3utreiben. 3d) fd)of$ auf einen mit fd)wad)em Sd)uffe, unb er entfloh eilig 3Wifd)en

bie bid)teftcn3n>eige bes Saume«, blieb aber bann entfräftet ftfcen unb berfud)te, bas aug berSBunbe

rinnenbc 93Iut burd) Auflegen feiner £>änbe y.nn 6toden \v. bringen. S)ieä erfd)ütterte mid) fo,

ba& id) an feine 3oflb mehr badjte unb 3urürffehrte. 9lod) ehe id) ben Vorfall meinen greunben

befdjreiben fonnte, fam ein 9leitfned)t 3U un3 unb er3ät)lte, ba| ber 9lffe 3War tobt gemefen fei, aber

bon ben anberen augenblidlid) aufgenommen unb fortgetragen worben wäre, 9itemanb wtffe, wohin.

„6in glaubwürbiger Wann e^htte mir, ba§ bie Ehrfurcht ber Eingeborenen gegen ben

SBunber faft ebenfo gro§ fei wie bie gegen ben #ulman. 2He Eingeborenen bon 3?afa laffen ben

Emte3ehnten auf bem 9lder für btefe Slffen jurüd, welche aUbalb bon ihren JBergen herabfteigen,

um ftd) bie Steuern 3U holen."

SBereitwiUig aat>lt jeber £>inbu biefc Abgabe unb jeigt hierin eine SJUlbthütigfeit unb S8arm=

Ijeqigfeit, weldje, tro^bem fte faft lädjerlid) crfd)eint, ihm bod) fo 3ur Ehre gereicht, baß wir

fie un« in bielcr $inftd)t 3um9?orbilbe nehmen fannten. 9lud) in bemSdnifee, weldjen fte ben bon

ihnen gebflegtcn 2h»c«n Ortembcn gegenüber gcwährc». ^»'t id) nichts 2äd)erlid)eä ober Unpaffen«

be« ftnben; mir will e* bielmchr h&d)ft ad)tbar borfontmen, ba§ bort bie 2Jccnfdjen nod) bie V)int

gegen jeben Trebel in <5d)u^ nehmen, greiltd) gehen bie Snbier etwas 3U weit; benn fte rauben

bem 9Jtenfd)en, weldjer einen 2lffen töbtete, ba« ßeben. 3wet junge britifd)e Dffijiere begingen

auf einem 3agbjuge bie Unborftd)tigfeit, einen 59unber 3U fd)ie|en. 2>te Eingeborenen erhoben fid)

in klaffe gegen fte unb orrfud)ten, fie ]n fteintgen. .Ter Elefant, auf welchem bie Offijiere ritten,

fudjtc bem 3U entgehen, inbem er nad) bem 3rtuffc rannte unb mit feiner Saft in ihm abwarte

fdjwamm. Er erreichte aud) eine Weile unter ber Stabt, weld)e bie Griten in Aufruhr gefegt

hatten, bad Öanb, allein feine Leiter waren beibe crtrunlcn.
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£em gremben toirb ei freiließ fdnoer, mit unferen Stffen jufammenjuleben, ob>e mit itjnen in

3rcinb|df)aft ju geraten. Qi ift faft unmöglid), ftd) einen ©arten ober eine ^flanjung anzulegen:

bie gebulbeten Halbgötter bernid)ten ober branbfdjafcen if)n menigftenä in ber atternad)brüdltd)fteu

Söcife. Orattd man 2Bad)en audftetlt, um fte ju berfd)eud)en, (ommt mau niebt jum Siele; benu

wenn man bie äubringlidjen ©äfte auf ber einen Seite meggejagt r)at„ erföchten fte auf ber anberen

raieber. »rennenbe geuer, SdjrerfenSbilber unb bergleidjen ftören fte ntd)t im geringften, unb

bie ihnen nHriTid) angetane ©etoalt gefäfjrbet baS eigene 2eben.

Gin bort rooljnenber Gnglänbcr tourbe, toie man erjäf)lt, burd) Jöuuber jtbet 3a^re lang

in biefer SBeiic beftofjten unb geärgert unb mußte ftri) gar nid)t mefjr bor ilmen \u retten, biä er

enbltdt) auf ein mirflid) ftnnreid)eä Littel berfiet. Gr tjatte gefeiert, baß feine ^crrlidtjc 3urfer=

rob,rpfianaung bon Glefanten, Sdnoeinen, bor altem aber bon ben Affen bcrroüftet »urbe.

Grftere mußte er in furjer3eit burd) einen riefen ©raben mit einem Spi&bfabljaune abjutoeljren;

bie Affen aber fragten toenig ober gar nichts nad) SBatt ober ©raben, fonbern fletterten in aller

©emütfjgrutje aud) über ben ^eum f>in»eg unb raubten nad) lote bor. 35er tpflanjer fat) feine Grnte

berfdjminben : ba tarn er auf einen glürf(id)en ©ebanten. Gr jagte eine Sanbe Affen auf einen

33aum, fällte benfetten mit §ülfe feiner SDiener, fing eine SJlenge bon ben 3ungen unb natynt fte

mit ftd) nad) .!paufe. £ier fjatte er fid) bereit« eine Salbe juredjt gemalt, in toeldjer Surfer, .fconig

unb SBredjmetnfietn bie #aubtbcftanbtljeilc maren. fJltt biefer Sal6c mürben bie jungen Affen ein«

gerteben unb bann mieber freigetaffen. 21: ängfUidjen Gltern Ratten forgenb nad) iljver *)lady-

fommenfdjaft gefbäljt unb roaren fnu), alä fte bie lieben Äinber erblirften. Aber o 3<Hnmer, tote

famen fte jurürf ! Unfauber, befdjmutjt, bcfrfjmiert, faum meljr fenntltd). 9latfirltd), baß fofort eine

grünblidjc Reinigung borgenommen »ourbe. 5>ie Sefdnoerbe ber Säuberung fctjten ftd) ju lohnen;

benn jurferfüß mar bie Sdjmiere, mcldjc ben Jlörbcr beberfte. Seifättigeä ©ru^en ließ fid) ber«

nehmen, bort) nirtjt lange $eit: ber Srcdjtoeinftein jeigte feine türfifd)e SCÖirfung, unb ein graben*

frfjneiben begann, mie niemals früher, ali bie Affen ftd) anfdjidten, mit Ijeißem Siefen ben „fjeiligen

Ulrid)" anjurufen. 9lad) biefer bitteren Grfatjrung famen fte nie toieber in bie »Jlä^e beä 9Jcr-

rätf>erd unb liegen fein £ab unb ©ut fortan unbehelligt.

£er Sunber (Macacus Rhesus) erreicht eine fiönge bon 50 biä 65 Gentim.; fein

Sdjmanj mißt etwa 20 Gentim. Gr ift bon fräftigem, unterfefotem S3au, am Dberleibe reidjfjaltig,

am Unterleibe fbärlidj behaart, ©eine fct)t frfjlaffc .^aut bilbet an bem 4?alfe, ber ©ruft unb bem

i8aurf)e mammenartige galten. 3)ie Srärbung bed ^ßeljeä ift oben grünlirf) ober fa^lgrau, an ben

Sdjenfeln unb bem @efä|e mit bcllgelbtidjem ober röt^lirfjem Slnflugc, an ber Unterfeite mei§, bie

be* SrfjtoanjeS oben grünlirf), unten graulirf). ©eftd)t, C^ren unb #änbe ftnb lidjt fubfer»

färben, bie ©efäfjfrfittieten lebhaft rotb^ gefärbt. ®ai Slöeibdjen trägt feinen 6d)tt3ana gettöljnlirf)

tjängenb, bai 9Jlännrf;eit bogig ab» unb einwärts gefrümmt. — Wusbrfitflidj bemerfen toill irfj,

bog mit bem Sunber regelmäßig ein naljer 5Bcrmanbter, ber f{ et bftei fjatte (Macacus
erythracus, Simia erythraca), bernjedjfelt mirb, obgleid) biefer burd) biel bebeutenbere ©röge,

frf)lanferen »au unb faft boppelt fo lange Slrme unb Seine auf ben erften ®lirf bon jenem ftd)

unterfdjeibet. 5>a ber SRotbfteifjaffe ebenfalls auä Snbicn ftammt unb toie in ber Färbung fo aud)

in Sitten unb ©emoljnlietten bem SBunber ähnelt, läßt ftd) jur 3«t nid)t cntfdjeiben, auf toeld)e

Vitt bon betben fid) bie Sebenäfdjtlberungen bcycljcn unb melcber ber ^eiligenfd)ein gebührt.

Unfer 9lffe berbreitet ftd) über einen großen Xljcil bei fcftlänbifd)en SnbienS. 3m nambafter

;Hit\at)l bebölfert er bie Salbungen am Ufer bei ©angeö, fommt jebod) aud) im ^imata^a bor,

mentgfienS in ben tiefen »armen Spätem biefei ©ebirgeä. 9i. bonSdjlagintmeit bemerfte in

einem feiner Vorträge, bafj getoiffe Affenarten gegen ben SBinter bin bon ber $öf)c beä ®e«

birgeS narf) ber liefe l)erabtoanbern , mar aber auf befragen nirfjt im Stanbc, mir bie betreffenbe

9lrt anjugeben. 5Höglid), baß er ben 99unber im Sinne gehabt b^at. ,,3d) fat) btefe 9lffen", berid)tet

Out ton, „mieberfjolt imgebruar, obgleid) ber Sdjnee naf)e bei Simta 3chn bii fünfjef)nGentimetcr
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tjodj lag, jur 9tad)t3eit auf ben SBäumen fdjlafen, augenfdjeinlidj ol)nc alle SRüdftdjt auf bie ßälte.

3)cr Söinter fdjeint fte wenig ju behelligen; ja es fam mit fogar bor, al« ob fte im Söintct häufiger

in ber ©egenb ©imla'ö borfämen alö bei feigem SSetter. 3uwcilcn bcmcrfte idj uc fpringenb unb

fpielenb unter ben 9tabelbäumen, bcren äefte mit Sdjneelaften bebedt waren; id) fal) fie nodj btä

ju 3000 Steter über bem SJleere, fel6ft im §erbfte, tili in jeber 9lat^t b>rte gröfte fielen. 2)od) wirb

auS berfduebenen Dertlidjfeiten , in toeldjen ber JBunber borfommt, gemelbet, baß er ftd) beim

herannahen bcs SöinterS in bie Gbene jurütfjie^e. 3" Bengalen berootjnt er bidjte SBam&ua»

gebüfdje, mit befonberer Söorliebe biejenigen, Weldje bie Stänber formaler SBäfferdjen umfäumen.

Senn aud) er liebt ba* SDaffer im tjoticr. ©rabe, fdmnmmt bo^üglidj unb beftnnt ftd), berfolgt,

feinen äugenblid, ftd) ine SDaffer ju ftürjen, taudjenbeine ©trede unter bemfelben wegjufdjwimmcn,

unb bann an irgenb einer anberen ©teile ju Ianben."

Unter ben SJtafafen ift ber Sunber basfelbe, was ber $uffarenaffe unter ben aiteerfafeen: ein

im Ijötfjften ©rabe erregter, wütfjenber, jä^orniger unb mürrifdjer ©efett, ein äffe, welcher

ftd) feiten unb eigentlich nur in ber 3ugenb an feinen SBärtcr anfdjliefjt unb mit feinen SDlit»

äffen in ebenfo entfdjicbener 5cinbfd)aft lebt aU mit ben 9.Henjd)cn. SJlöglidjerweife, bafj fid)

gerabc in bicfcn unangenehmen Gigenfdjaftcn bic Söere^rung bcgrünbct, meld)e er in feiner $eimat

geniest. $n SDutlj gebracht, jerbridjt unb jerrei&t er alles, was man in bie 9iäf)C feine« Ääftgs

bringt, gel)t aud) furd)tlos auf ben SJcenfdjen los unb bebient fid) feiner mächtigen 3ä^ne mit

großer örertigfeit unb bem entfdjiebenften Utadjbrude. 3mmer fdjlcdjt gelaunt, Wie er ju fein fdjeint,

ärgert er ftdj über alles, Was um if)n her borgest, unb fdjon ein fdjelcr SJlid bringt ilm außer fid).

S)ann berjent ftd) fein fonft nidjt gerabe häßliches Öcftdjt jur abfdjeultd)ften ftrafoc, bie äugen

funfein, unb er nimmt eine lauernbe Stellung an roie ein Staubt^ier, roeldjeö imSBegriffe fte^t, ftd)

auf feine SBeutc 3U ftürjrn. einzelne Stüde geberben ftd) ganj nad) ärt ber Fabiane, inbem fte

bas 3Raul weit aufreißen, bie Sippen umftulpen, bas ©ebiß 3ufammenftappen, bie 3äl)ne an ein«

anber rochen, fobann bic Warfen boll ßuft blafeu unb anbermeitige Srrafcen fd)ueiben, bon benen jebe

einzelne berftänblid) genug ift. änbere äffen, toclrfjc mit ihm in einem unb bemfelben Ääftgc leben,

tbjanniftrt er in ber abfctjculidjftcu SDcifc; beim er ift ebenfo neibtfdj unb felbftfüdjtig als f)eftig

unb Wirb jornig, Wenn er einen anberen äffen treffen fieljt. 3n feiner gemütf)lid)ften ©timmung

nimmt er bie unter äffen übliche £ulbigung mit einer gewiffen Söürbc entgegen, geftattet, baß

ihm ber $elj burdjfudjt unb gereinigt wirb, läßt ftd) bietleidjt felbft b>rab, einem anberen gleiche

ßiebesbienfte ju erWeifen; bod) f)ält eine fo fanfte Stimmung feiten längere ^cit an, fdjlägt biet-

me^r meift urblSfelid) in bad ©cgcnt^eil um, unb ber eben nodj gebulbete ober fogar bebiente

Witaffe In-.t bann bie boQe Seibenfd)afttid)feit bed ^eiligen ju erfahren. S)emungead)tct tä§t ftd)

aud) ber SBunber 3äl)men unb ju ben berfdjiebenften Äunftfertigfeiten abridjten. Sei äffenfüb,rern

unb im äffent^eatet ift er fcl)r beliebt, weil fein mä&ig langer, biegfamer ©d)Wan3

Äleibung müf)elo8 fid) unterbringen lägt, er aud) leidjt lernt unb „gern arbeitet". 3d) b,abc

gerabe unter biefen äffen „gro&e Äünftler" fennen gelernt.

S3et geeigneter Pflege pflanzt ftd) ber S3unber in ber 0efangcnfd)aft fort, unb jwar gefd)iel)t

bie» jiemlidj regelmäßig, lieber bas ©etragen einer HJtutter unb ifjreä im Ääfige geborenen Äinbes

liegen trepd)e 93eobad)tungen dubierS bor, benen id) 2folgenbe« entnehmen will:

„Unmittelbar nad) ber ©eburt ftammerte ber junge SBunber ftd) an bem S3aud)e feiner SJhttter

feft, inbem er ftd) mit ben bier ^änben an ifjrem ^ßelje fefttjiclt unb mit bem TOunbc bic Saug-

warje erfaßte. S3icrjef(n Sage lang ließ er bie 93rüfte feiner *Dtuttcr nid)t frei, (fr blieb Wäfjrcnb

ber ganzen 3«t in unberänberter Stellung, immer jum Saugen bereit unb fd)lafcnb. Wenn bie

älte ftd) nieberfe^te, aber aud) im Sd)lafc fid) feftt)altenb. 3)ie eine ©augwarje berlicß er nur,

wenn er bic anbere ergreifen wollte, unb fo gingen if)tn bie erften läge feines 2eben« borüber,

o^ne ba| er irgenb eine anbere Bewegung gemacht r)attc al* bie ber Sippen, um ju faugen, unb

bic ber äugen, um 311 fef)cn. Gr Würbe, Wie alle äffen, mit offenen äugen geboren, unb e« fd)icn.

Digitized by-Google



TOarafen: 93 unb er. SSßefen. gertpflanjunä. 135

baß er bom erften Slugenblide an feine Umgebung ju unterfdjeiben bermöge; bcnn er folgte allen

um ifm borgehenben Bewegungen mit feinen 9lugen.

„GS lägt ftd) laum betreiben, Wie grofj bie Sorgfalt bet Mutter War für atteS, WaS baS

Saugen unb bie Sicherheit ihres Neugeborenen betraf. Sie jeigte ftd) ftets berftänbig unb fo

umfidjtig, bafj man fie behmnbem lernte. 3)aS geringfte ©eräufdj, bie leifefte Bewegung erregte

it>re Slufmcrtfamleit unb jugleid) aud) eine ängfttidje Sorgfalt für ihrSungeS, nidjt für ftd) fclbfl

;

benn fie mar an bie Steiften gewöhnt unb ganj ja^m geworben. Sitte tb,re Bewegungen gefdjahen

mit größter Öewanbtheit, bodj niemal* fo, bafj ber Säugling babei hätte Stäben leiben lönnen.

3>aS ©ewid)t ihres Sungen fdjicn leine ib>r Bewegungen ju htnbern, unb cä war aud) lein Unter»

fdjieb in ber Gfewanbtheit ober in bem Ungeftüme berfelben ju bemerlen. äöohl aber fah man

beutlieb,, bafj bie 2tltc fid) boppelt in 9ld)t natun, um nid)t irgenbmo mit iljrem Äinbe anjuftofjcn.

€twa und) bie^eljn Sagen begann biefcS ftch bon feiner Mutter loSjumadjen unb jeigtc gleich in

feinen erften Schritten eine ©emanbtljeit unb eine Stärfe, welche 3llle in Grftaunen fetyen mufjtc, Weil

beibem bod) Weber Uebung nodj Erfahrung ju Örunbe liegen lonnte. S5er junge Bunber Hämmerte

fid) glcid) anfangs an bie fenfrcdjten Gifenftangen feines ßöftgS unb fletterte an ihnen nad) Saune

auf unb nieber, madjte Wob,l aud) einige Schritte auf bem Stroh, fprang freiwillig bon ber &öl)e

feineä ÄäfigS auf feine bter #änbe h«ab unb bann wieber gegen bie @itter, an benen er ftd) mit

einer Beljenbigleit unb Sicherheit antlammerte, weldje bem erfaljrenbften 3lffen Qfyxc gemacht

tjätte. Sie Mutter berfotgte jebe Bewegung i^reS JtmbeS mit ber gröfjten SlufmcrlfamleU unb

fdjicn immer bereit, einen etwaigen Schaben ihres fiiebtingS ju berhinbern. Später berfudjtc fie,

fid) bon 3eit $u Seit ber Bürbe 3U entlebigen, blieb aber ftetS gteid) beforgt um it)r fftnb, unb

wenn fie nur bie minbefte Giefa^r ju befürchten glaubte, nahm fie CS fogleid) wieber ju fid). 9lud)

bie leid)tefte Berührung beSfetben mit tljrer .£>anb War bem folgfamen Zöglinge ein 33cfet)l jur

föüdfeljr, unb er nahm bann augenblidlid) bie gewohnte Sage an ber 3}ruft ber Mutier wieber ein.

Die Sprünge unb Spiele beS Keinen Xfyitxti würben im gleichen Söcrtjättniffe ausführlicher, alö

bie Jträfte beäfelbcn juna^men. 3d) habe feine luftigen Uebungen oft lange mit bem gröfjten Ber»

gnügen beobachtet unb fann bezeugen, bafj id) cS nie eine falfdje Bewegung tljun, irriges Mafj

nehmen ober tudjt boüfommcn genau ben Spunlt, Welchen cS beabfid)tigt hatte, erreichen fat). £er

fleine 9lffe gab mir ben unjweibeutigen Beweis, bajj er fd)on bon allem Anfange an dntfemungen

beurteilen unb ben für jeben feiner Sprünge erforberlid)en @rab bon Äraft ju beftimmen ber*

modjte. Qx fannte feine natürlichen Bewegungen bom erften Slugcnblide an unb wufjtc burd) fte

baS 311 erreichen, was ein anbercS £1»"» fclbft wenn eS ben Berftanb eines Menfdjen befeffen

haben würbe, erft nad) zahlreichen Berfud)en unb mannigfachen Uebungen hörte erlangen lönnen.

«$ier lonnte man Wohl fagen: 2Ba8 wiffen wir, wenn wir eine Grtiarung ber ^anblungen ber

Iliicrc geben follen?

„Wad) fed)S SBod)cn ungefähr warb bem Vlffen eine Iräftigcre Nahrung als bie ^Ruttermitd),

unb bamit jeigte fid) eine neue (£rfd)einung. Beibe Xfyicxt gewährten anberweitige 2lufjd)lüffc über

ihr geiftigcS SBefen. Sicfclbe Butter, Weld)e wir früher mit ber järtlidjften Sorgfalt für if>r3ungeS

befd)äftigt fahen, Weldje baSfclbe ohne Unterbrechung an ihrem ftörper unb ihren Brüftcn hängenb

trug, unb bon welcher man glauben follte, fte würbe, bon Mutterliebe getrieben, ihm ben Biffen

aus bem eigenen iUunbe ju reichen bereit fein: biefetbe Mutter geftattetc il)in, als eS ju effen anfing,

nicht, auch nur ©cringfte bon ber ihm bargereidjtcn Speife 3U berühren. Sobalb ber SBärter

Obft unb Brob gereicht hatte, bemächtigte fie fid) foldjer, ftiefj baS Sfunge, wenn es fid) nähern

wollte, bon ftd) unb füllte cilenbS Badentafdjcn unb #änbe, bamit ihr nid)tS entgehe. 9)tan

würbe fid) fehr irren, wenn man glauben wollte, bafj ein cblcrer 2rieb als bie grefjgier fie ju

biefem Betragen bewogen habe. 3»»w Saugen fonntc fte baS 3"nge nid)t nöthigen wollen: benn

fie hatte feine Mild) mehr; unb ebenfo wenig lonnte fte BeforgniS heg«"» ba& bie Speifen ihrem

jungen fd)äblid) fein fönnten: benn biefeS frag biefelbcn begierig unb fanb fid) babei redjt wohl.
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Scv junger mad)te t% nun balb feljr tütm, unicrnehmenb unb beljenb. Qi liefj ftd) nidjt mehr

Don bcn ©erlägen ber ÜJluttcr jurüdfehretfen; unb loa« fic aud) tfum modjtc, um ib,r ftinb ju

entfernen unb alle* für fidj allein ju behalten: baS 3ungc fear pfiffig unb getoanbt genug, bod)

immer fidj beä einen ober bed anberen 93iffenä ju bemächtigen unb ib,n hinter bem 9tücfen ber

ÜJhtttcr, fo fem als möglich Don it)r, rofer) ju berühren. 25iefe SBorfidjt mar fcine&mcgä unnötig;

benn bie Sllte lief mehrmals in bic entferntere 6dc beä SRaumeS, um it)rcm flinbe bie Wahrung

iuieber abjune^men. Um nun bic Stad^tr)etlc ju öertjüten, »eiche bie unmütterlichen ©efüljle hätten

mit fidj bringen fönnen, lie|en mir mehr SÜorräthe reichen, als bie Slltc öerjehren ober auch nur

£<t)W« inlaf f ( (SUcacni nemettrinnj). '. natflrl. ®iögt.

tu ihrem ÜHunbe berbergen fonnte, unb bamit mar bem jungen geholfen. $icfeä lebte fortan in

guter ©efUnbr)cit unb mürbe öon ber s
])iutter gepflegt, fo lange ti fict) nicht um ba3 Gffen hanbclte.

Qi unterschieb bie ßeute recht gut, melchc ihm Nahrung reichten ober ei liebfoften, mar fetjr

gutartig unb hatte Don bem ?lffend)arafter cinftineilcn nur bie Wunterfeit unb Söefjenbtgfeit".

S3ou ben 6i»r)er genannten sDcafaren unterfcljcibet ftch ber ©djroeinäaffe ober ßabunber
(Macacu8 nemestrinus, Simia nemestrina) bornchmltch burch feinen furjen, bünnen

6chmanj unb bie h°h«i 3?eine. Seinen tarnen erhielt er eben toegen feine* ©dhroaitjcS, melcher

mit bem eine* SchtocincS in fofern Slefmlidjfeit hat, als ihn ber 9lffe in einer ganj eigenthümlid)en

gefrümmten SBeife trägt. Sie SBcfjaarung auf ber Dbcrfcite beä Äörperä ift lang unb reichlich,

auf ber linterfeite jicmlid) fpärlid), ihre Orärbung oben bunfelolitienbraun, jebeä einzelne ^aar

abmechfelnb olioenfarben, grünlich, gelblich unb fdnuarj geringelt, auf bem Oberarme mehr fahlgelb

unb auf ber Unterfeite bei Ccibcä gelblich ober bräunlidrtnctfj, auf ber Unterfeite bed Schmanje«

hcllroftbräunlid). öefictjt, Cfjren, $änbe unb ©cfäfjfchroiclcn ftnb fdmuifcig flctfd)farben, bie oberen
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Äugenliber weißlich, bie Äugen braun. Äuf bcm ©chcitet gehen bic £>aare ftrafjlenförmig au&=

einanber. $tc #öt)e biefeS Äffen beträgt bis 55 Gcntim., bic ßänge bcS flörperS 60 Gentim., unb

bie b eS SchwanjeS 15 Gentim.

35er ©djweinSaffe lebt in ben ausgebeizten SSälbern bon ©umatra, Sorneo (?) unb ber

malaiifchen ^albinfel, Wahrfdjeinlich weniger auf Säumen als nach Ärt ber Fabiane auf bem

Grbboben ober auf %tl]tn. SBenigftenS berichtet ^ß^atjre, baß er Äffen biefer Ärt in einer

gebirgigen Gegenb fanb. ÄuSführltcrje SBeridtjtc über fein Orreileben liegen nidjt bor, finb mir jum

minbeften nidjt befannt; {ebenfalls aber ftcl.it fo biel feft, baß ber ©d>weinSaffe in feiner $eimat

häufig fein muß, weil er auf unferen Xrncrmärlten burct}auS nicx)t ju ben Seltenheiten gehört, bei

jebem größeren #änbler im Gegenteile regelmäßig gefunben toirb. 9Jtan erzählt, baß er bon ben

Malaien, meldte itmSruh nennen, gejäljmt unb ju allerlei S5ienftleiftungen abgerichtet werbe.

Namentlich foll man irm jum ^ßflücfen ber ÄofoSnüffe öerwenben unb er babei fich ntdt)t altein

gefehteft, fonbern fogar fct)r oerftänbig jeigen, bcifpielsweife bie reifen Nüffe bon ben unreifen

unterfcheiben unb jene h'rabwcrfen. 3m Verhältnis 3U feiner Größe ift er ebenfo fräftig als

beweglich, obgleich er felbflöerftänblicf) ben Sdjlanfaffen, SHeerfafcen unb Heineren ©ippfdjaftS»

berwanbten nachfteht. ©ein SBefen ift cntfehtcben gutmütig, unb er behält biefe Gigenfchaft

meiflenS auch im höheren bitter bei. ÄtterbingS fyabt itf) mehrere erwadjfene ©chwrinSaffen fennen

gelernt, mit benen ebenfalls nicht ju fpaßen mar: alte grämliche Männchen, welche im Sollen

Sewußtfcin ihrer SDBürbe ftd) Weber bon ihren Pflegern noch bon anberen Äffen baS Geringfte ge«

fallen ließen; fic aber bilben boch ÄuSnahmen bon ber Segel, unb man bar} wohl fagen, baß biefer

Äffe ju ben liebenSwürbigften feine« Gefcf)techtS jählt. Äudt) er pflanjt fich leicht in Gefangen«

fehaft fort unb paart fich juweilen erfolgreich mit Serwanbtcn. So lebte im berliner ^Thiergarten

im oohrf 1872 ein Weiblicher ©chweinSaffe mit feinem ßinbe, beffen Sater ein gewöhnlicher

"Bcafofe war, unb baS Äleine gebieh auch recht gut, oerlor aber leiber im erften ©inter fein Sieben.

3u ben abmeichenben Ärtcn ber Gruppe jät)lt einer ber fcr)önften aller Äffen, ber SSanberu
ober Nilbanbar ber 3nber, unfer Sartaffe (Macacus Silenus, Vetulus Silenus,

Simia ferox, Silenus vetcr). 3hn tennjeichnet ber gebrungene Sau, ein reicher Vollbart,

Welcher baS ganjc Geficht umfchließt, unb ber mittetlange, am Gnbe gequaftete ©chwanj. 25ev

fet)r reiche lange Sßelj ifl glänjenb fchwarj, unterfcitS lichtbräunlichgrau, ber mähnenartig öer=

längerte Sollbart bagegen weiß, in ber 3ugenb graulich; £änbe unb Säße hoben mattfehwarje

Ofärbung, bie gutmüthigen Äugen braune 3riS. Grwachfen erreicht ber Söanberu eine fiänge bon

1 Bieter unb barüber, woöon ber Schwanj 25 bis 35 Gentim. wegnimmt.

lieber baS Saterlanb beS Söanberu ift man bi§ in neuerer $tit in 3rrthum gewefen, weil

man gewöhnlich Geilon als foldjeS angefehen hat. Stach °en neuereu Sendeten fcheint baS ihuv

nictu auf biefer 3nfel, fonbern in SRalabar tiamifch ju fein unb hier auSfchtießlich bie bieten

2Balbungen ju bewohnen. Jennent erwähnt in feinem trefflichen Söerfe beS Sartaffen nicht,

wenbet bielmehr ben Namen Söanberu auf bie ©chlanfaffen an unb bemerft auSbrücflich, baß aUc

öon Geilon nach Guropa gebrachten Sartaffen erft auf ber 3«fel eingeführt würben, lieber baS

Srreileben unfercS XfnereS wiffen wir fo biel wie nichts, ©eine Nahrung befterjt aus ÄnoSpen unb

Saumblättern. Gr befudjt ebenfalls bie Gärten unb richtet bort unter Umftänben bebeutenben

©chaben an. Jljierb ach eraä^tt, baß bie bon biefen Äffen herrührenben Serwüftungen oft Wirflich

jammeruott anjufcb>n finb. 3« manchen ÄofoSgärten ftet)t man nicht eine einjige Frücht auf ben

Säumen, aber ben «oben ganj befäet mit ihnen, jumal mit halbreifen, Welche biefe Äffen abgeriffen

unb herabgeworfen haben.

Icmungeachtct werben fte bon ben ^Jtatabaren gefchä^t. Tu- Sürßen bicfeS SolfeS achten

fte fehr hoch wegen ihrer Gmfthaftigfeit unb ihrer Alugheit. ©ie taffen 3unge aufziehen unb ju

allerlei ©pieten abrichten, Wobei biefclben fich jum SJerwunbem gut benehmen.
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„Ser weifjbärtige 9lffe", fagt £el)bt, „ftellt cintn alten 3nbier mit feinem Sorte nidjt übet

Dor. Gr t)ält ftd) bie meifte 3«t in ben SBälbern auf unb berurfadjt wenig Schaben. SJort

anberen 2lffen unterfdjeibet er ftd^ baburdj, bafj er nid)t fo boätjaft unb etjer Reiter ift. Qx jdjeint

meb,r 9lad)bcnfeit ju t)aben als bieje, fann gläferneä 0efd)irr lange gebrauchen, ofjne e« ju jer«

bred)en, Weiß fogteier), wenn er Unrecht gettjan f)at, unb gibt feine Iraurigfeit barüber burd)

fteberben ju erlernten, weldjesi er nod) meb,r ttjut, wenn er gcfdjlagen worben ift, ba man it)n oft

Xbränen oergiefjen fict)t." Gin anbercr 33eridjterftatter berftdjert, bajj bie übrigen 3lffen bie größte

\)ld)tung toor bem SSanberu Ratten unb ftd) in feiner 92ät)e anftänbig benätnnen, weil fte feine

Uebertnadjt anerlenncn müßten. 93 en nett erjäfjlt bon jmei befangenen, welche er pflegte, ba& fte

jetjr gutartig waren unb ftd) bamit bergnügt hätten, an itjrer Äette ftd) ju fd)aufeln. „Sobalb

SDanScru (Mtcacai Sllonut). 1 10 natfirt. Qtttfcs.

Ocinonb t)ereintrat, ftieg ber eine plö&lid) bon feiner Stange berab unb paßte ben Slugenblid ab,

um auf ben 2?efud)cr ju fpringen unb ib,n unberfeb,end ju erfaffen unb ju nerfen; bann fletterte

er wieber auf feine Stange, ald ob nidjtä gcfdjefjcn fei, unb freute fid) feincä Grfolgcä."

3d) habe mehrere Söanberud gefet)en, audj einen längere 3cit gepflegt, unb mufj fegen, bafj

idj mit ben 3nbcrn übercinftimme. 31er SBartaffe mad)t ben (Hnbrurf eines übcrlegenben @e«

jd)öpfc8, eine« burdjauä würbigen Riffen, unb jebe feiner ^Bewegungen entipndit bem bollftänbig.

Sein Xfmn unb £>anbeln ift gemeffen, jebe feiner ^Bewegungen gleichkam öorbcbadjt. Den größten

ttjeil ber 3cit fd)cint er ftd) nur mit ftd) fclbft ju bcfdjäftigcn unb jumeilcn längere ^cit in tiefftem

Wadjbenfen berfunfen 3U fein. Um bie Mufeenwclt befümmert er ftd) Diel weniger ale anbere Riffen,

obwohl ba« gewedtc 9lugc beutlid) genug befunbet, bafj fie nid)t fpurlos an ifjm borüberget)t.

3Iud) er adjtet auf jeben SJccnfdjcn unb auf jebee It)icr, meldjeä ib,m ftd) nätjert: aber el gcfd)ief)t

bieS mit würbiger 9iub,e; benn er betrachtet alleä, ma$ er anfteljt, mit bem itjm eigenen Grnftc.

2}on Watur entfdjicben gutmütig, fann ti unter Umftänben bod) gefdjetjen, bafj ber alte ?lbam in

itjrn lebenbig unb bie auf bem Slffcu unjwcifelfjaft ebenfall* laftenbe Grbfünbc in ifjm rege wirb.
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5)a« ruhige unb fanftc Auge btifct bann in eigentümlichem freuet auf; ba« öeficbt nimmt ben

Ausfbrud entfdncbenen 3°*ne« on, unb feine Haltung belunbet, bafj er jefet nur auf ben Augen»

blirf lauere, jujufäffen unb feinen 3ngrimm ju betätigen. S)od) ttüe bemerft, foldje ©emüth«-

erregungen geboren 3U ben Seltenheiten; im allgemeinen benft et nid)t baran, irgenb einem

anberen ©efcböpfe etwa« in ben 2Beg 3U legen ober ju Seibe ju tbun. 3un>etlen fify man ^n m
Affentheater al« mitroirfenben Sdjaufpieler in bcr Motte eine« toürbigen Alten, ju roeldber er ftd)

feine« AuSfeljen« rjalbcr ganj borjüglid) eignet, unb er öerfeljlt bann ntdjt, feine« gemeffenen,

URagat (Mac«cai Iooai). »,« natÜTl. ©tifcr

anfchcinenb tief burcbbadjten Spiele« falber bie allgemeine Aufmerffamteit auf fid) ju lenlen , um
ben berbienten SJeifaH fid) ju ertoerben. 2)emungead)tct ftcfjt er bei ben Seitern jener Üljcatct

nid)t eben in befouberer öunft; Söroelmann toenigften« öerfidjertc mir, bajj er, toenn aud) nid)t

ungelehrig, fo bod) fdnocrfällig toon ^Begriffen fei, lange 3«t brauche, um etwa« ju behalten, unb

nid)t mit ber 2BiIlfäbrig!ett anberer abgerichteter Affen „arbeite".

3n gemiffer ^infiebt ber miebtigfte aller 9Jcafafcn ijt ber 9Jcagot, feiner Sdjmanilojigfcit

halber neuerlich als Vertreter einer befonberen Sippe angefchen, fonft aud) unter bem Samen
türlifcber, berbifdjer unb gemeiner Affe betannt (Macacus Inuus, Simia Inuus, Pithecus

Inuus, Inuus ecaudatus, Inuus Pithecus k.). 3hn fennjeichnet aujjerbem ber fdjmädjtigc

iJcibeebau unb bie Sdjlanfhcit feiner hohen Ölicber, ein jieinlid) reicher, auf ber Unterfeite bc«

fieibc« fpärlicherer 5ßel3 unb ber bichtc 3?arfcnbart. Sa« runjelige öefid)t, Dfjtcn, ^)änbc unb

Süße fehen flcifcbfarbig, bie Schmielen blagrott) au«; ber 5ßelj ift tötljlid) oliocnfarbig, ba bie

.paare am Örunbc fd)tt>är$lid), an ber Spifoc aber rötf)lid) finb. 23ci fcljr alten Stüden jeigen bie
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.§aarc übrigens aud) fdjwarje Spifeen, unb ber gcfammte v$elj erhält bann einen bunfleren Schein.

$ie Unterfette unb bic 3nnenfeite ber ©liebmafjen hat lichtere, metjr gtaugelblictje ober roeifjlid)c

Färbung. Sei etwa 75 Gcnttm. SeibeSlänge erreicht ber «Dtagot eine Sd)ulrerhöhe bon 45 bis

50 dentint.

6S unterliegt feinem 3*°eifel, bajj biefer 2lffe bereits ben alten kriechen unter bem tarnen

Pithccus befannt unb ber erfte mar, Welcher narii (furopa übergeführt Würbe. 9luS biefem (SJrunbe

rechtfertigt eS ftd), wenn neuere Scf)rififteller it)m inSbefonbere ben tarnen Pithecus gewahrt

Wiffen wollen. SßliniuS fagt bon ir)m, bafj et alles nad)ar)me, baS Sretfpiel lerne, ein mit

35}ad)S gemalte^ Silb ju unterfdjeiben berftelje, eS gern habe, wenn man fid) mit ibm Befcr)äfttge, in

ben Käufern 3unge fjerborbringe jc Unter ben fpäteren Sd)riftftettern berichtet namentlich, Seo

SlfrtcanuS über ifm, ba§ er in ben maurÜanifdjen Söälbern, befonberS in ben Sergen tionSugir

unb Äonftantine lebe, nicfjt nur an «^änben unb 3ru6«n > fonbern aud) im ©eftd)te menfdjenähnlid)

fei, unb ton ber 9ktur mit Wunberbarem Serftanbc unb fllugtjeit berfetjen roorben wäre. €t nähre

ficr), fo fdt)ilbert unfer Gewährsmann, bon Kräutern unb ßörnern, jietje f)crbenroeife in bie Äorn»

felber, ftelle am Äanbe SBadjen auf, welche bei eintretenber ©cfahr burd) einen Schrei bie anberen

warnten, worauf ber ganje Urupp burd) bie Sftudjt ftcr) ju retten fudje unb in grofjen Sprüngen

ftcr) auf bie Säume begäbe. %nd) bie SSeibdjen fprängen mit unb trügen babei it)re jungen an

ber Sruft. liefe ?lffcn würben abgerichtet unb brächten eS fetjr Weit: einzelne wären war)re

tfünftlcr; bod) hatte man bon ihrem ^oxnt unb ihrer Siffigfett mancherlei ju leiben. Son ben

alten QJriedjen unb Wörnern an genofj ber Eiagot bis in bie neuere £eit biefclbe Seadjtung. (fr

war ber beftänbige Segleiter ber Säten« unb Kamelführer, Welche in unferem gebilbeten Zeitalter

leiber nicht mehr bie liebe 3ugenb in berfelben SBcifc beluftigen wie früher. Unter ben rjetum*

jiehenben Äünftlern ftanb ober fteht et im r)öd)ftcn
v
Xnfer)en, unb 3toar nietjt allein feiner fllug«

heit IjnIBcr, fonbern mehr noch wegen feines SeibeSbaueS. Ofüt ben Sefiber eines Slffen*

theaterS ift eS nämlich, wie ich neuerbingS belehrt worben bin, befonberS Wichtig, bajj ber ju ber=

wenbenbe 9lffe einen möglichft furjen biegfamen Sd)wanj ober beffer gar feinen f)aU, weil

gebad)teS 2lnr)ängfel, wenn baS Ifner bcfleibet werben foll, ftetS erhebliche Sdjwietigfciten ber=

urfacht. 2luS biefem örunbe wirb ber sJJcanbril bem Fabiane, bet Sunbcr anberen SJtafafen unb

ber "Etagot allen ©Hebern feiner Sippe borgejogen. Seine fdjöne fchlanfe öeftalt, fo toerfidjertc

mir Sroefmann, erleichtert baS Seftciben fet)r; jeber Wnjug pa|t ihm botjüglicr); Dom

Schwanae bemerft man gar nidjtS, wenn er auf bie Sühne lommt, unb ba er nun aufjetbem noch

leicht lernt unb baS ©elcrnte borjüglich gut behält, Oerbient er, allen übrigen Slffen feines @e-

fchlechtcS bei weitem borangefteUt ju werben. Sei guter Scr)anblung unb berftänbiger STbrichtung

bleibt et auch int r)ot)cn ^Iter fanft unb gutartig, wäljrenb er, wenn et einmal „berfdjlagen"

würbe, einer bet tüdifchften attet Slffen ift.

9leich enbati) nennt ben SJlagot einen Spielet füt baS gemeine 9toOtnfach: „fein ©eftchtS»

auöbrucf", meint er, „madjt ben dinbruef eine! pfiffigen, babei überlegten, entfchiebeneneb>raftet3.

S)er breite Cuerburchmeffcr bcS @eftcr)tä beutet entfd)icbene Sehartlid)feit an, unb ebenfo bie

bteite ffopfmitte auf ©utmütrugteit hin. Sie fleinen Slugen jeigen jwar ben pfiffigen, bie

minber l'otie Stirn aber ben befchränften Genfer. Seine Stollen befchränfen fldt) beShalb and) nur

auf bie gewöhnlichen Späfje, auf baS 9ln» unb MuSfleiben, .^utabnehmen, GJrüfjen, Weiten auf

anberen Xrjtcren, Sdjaufeln unb Seiltanjen, 9luffangen jugeWorfcnet Wüffe, auf baS 2rinfen unb

ßffen aus @efä§en unb 0efd)irten ic." .hiermit ftimmt Sroelmann, welchem wir in btefer

^inftd)t wohl bie erfte Stimme jufpredjcn bürfen, fcincSwegS überein. Seiner Serftdjerung nach

gibt eS gerabc unter ben ÜJlagotS ganj ausgejeid)nete „Äünftlcr", weldje in jeber &inficf)t ?lnet«

fenncnSwettheS letften.

S)ie Heimat bcS OTagot ift baS norbweftticr)e Sfrifa, «Dtaroffo, Algier unb luniS. 9lad)

Üiüppell folt er nod) in ben weftlid) bon (5gl;ptcn liegenben Dafen häufig borfommen unb bon
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bort auS in 2Jccnge nad) Alejanbrien unb Äairo ausgeführt werben — eine Angabe, toeldje id)

nidt)t ju betätigen bermag, ba idt) unferen Äffen in (rgtjptcn ftetS in weit geringerer ;>lnjat)l geieljen

habe als bie auS Sötittclafrifa ftammenben Arten. So biel roit roiffen, lebt er in feinem Satcr»

lanbe in grofjen @efettfd^aften unter Leitung alter, erfahrener iDcänndjen. (St ift feb,r Itug, liftig

unb berfdt)tagen, getoanbt, betjenb unb fräftig unb toeifj fid^ im Slot^fallc mit feinem bortrefflichen

öebifj ausgezeichnet ju bertheibigen. Söei jeber teibenfcbaftlidjen (megung bereut er baS ©efidjt

in einem ©tobe, toie fein anberer Affe, betoegt babei bie Sippen fdmett nach a^en Sichtungen hin

unb Happert audt) tooljt mit ben gähnen. 9lur toenn er fidj fürchtet, ftöfjt er ein heftiges, lur^eS

©efdjrei au 3. Serlangen fotoie Orreube , Abfdljeu, Umritten unb ^orn gibt er bürde) öratjen

unb .3ähnellappcrn ju erfennen. 2öenn er jornig ift , betoegt er feine in galten gelegte Stirn

heftig auf unb ab, ftreeft bie Sdmauje bor unb abrängt Me ßippen fo jufammen, bafj ber SJtunb

eine «eine jitlelrunbe Deffnung bilbet. 3n ber Freiheit lebt er in ÜJebirgSgegenben, auf fetftgen

Söänben, ifl aber aud) auf Säumen ju #aufe. 9Jlan fagt, bafj er, toie bie Fabiane, biete ßerbttnere

unb SDürmer freffe, besljalb beftänbig bie Steine umtoälje unb fte gelegentlich bie Serge herab*

rotte. An fteiten 0et)ängen fott er tjierburcl) nicht feiten gefährlich toerben. Sforpione finb, toie

behauptet toirb, feine 2iebIingSnab,rung; er toeifj ihren giftigen Stachel gefdjidt auSjurupfen unb

berfpeift fic bann mit grofjer ®ier. 916er auch mit deinen Äerbtt)ieren unb SSürmern begnügt er

fich, unb je Heiner feine Seute fein mag, um fo eifriger jeigt er fich in ber 3agb, um fo begieriger

berührt er ben gemachten 8rang. 2>aS erhafdrjte £erbtt)ier toirb forgfältig aufgenommen, bor

bie klugen gehalten, mit einer beifälligen Tratte begrüfjt unb nun fofort gefreffen.

Auffattenbet unb eigentlich unetftärlidjer SSeifc gehört ber 2Jiagot gegcntoärtig auf bem

eutopäifchen I^iermarlte ju ben Seltenheiten, unb nur fet)r auSnab,mStoeife gelangt er ein»

mal in toenigen Stüden in bie §änbe beS #änblerS. AuS biefem ©runbe fieljt man ihn audh

bödjft einjeln in ben Ihiet8ättcn unb junt flummer aller herumjiehenben Äünfilcr im Affentheater.

Sie (Befangenen toerben und in ber Sieget bon *Dlagabor in SJtaroffo gebracht; boct) fclieint t<>, als

ob man fich gegcntoärtig toeit toeniger als früher bamit befaffe, folcfte Affen 311 fangen, ju jät)men

unb au berhanbeln. 3dt) felbft erhielt bor einigen Sahren bier Stüd bon ihnen , unb hatte fomit

(Gelegenheit, fie geraume 3eit ju beobadhten. Alle bier jeidmeten fich kurdt) «n ernfteS SBefen aus,

ohne jeboeb, mürrifch ju fein. S)er ©runbjug ib,reS GhataltcrS toar entfehiebene @utmütt)igfeit;

bod§ fanb id§ bie bereits bon ben Alten ermähnte leichte Grrregluutett audt) bei ihnen beftätigt. Am
meiften ähneln fie bem 9tott)ftcifjaffen, ihrem inbifdt)en Sertoanbten. Sie finb gute Jufcganger,

aber mangelhafte ßlettercr, obtoohl fie immerhin mit größerer 2eidt)tigfeit als Fabiane Säume

befteigen unb mit jiemlichem ©efdjid Säfee bon einem Saume jum anberen ausführen fönnen.

<Wit ihrem härter hatten fict) bie in Siebe ftehenben Stüde binnen turpem innig befreunbet, ob«

gleich f" oic ihnen innetoolmenbe lüde niemals ganj laffen lonnten. Äleine #unbe, flauen unb

anbete Säugetiere mattet en fie mit befonberer Sortiebe, unb ftunbenlang tonnten fie fiel)

beschäftigen, ihnen baS [Jett nadt) fdjmarofoenben @äften abjufudjen , etlanntcn cS audh banfbat

an, toenn bei SBärter ihnen fdjeinbar biefelbe öefättigfeit ertoieS, b. h- ihnen bie |>aare beS SctteS

auSeinanbertegte unb that, als ob et reiche 3agb mache. Alle biet ftatben in furjer 3cit bahin,

ohne bag eS und mäglidh toar, eine llrfadhe bafüt aufouftnben.

Set SJtagot ift bet einzige Affe, toelchet noch heutigen SageS toilb in ©utopa gefunben toirb.

Velber tonnte ich toät)tenb meines Aufenthaltes in Sübfpanien (1856) über bie Affenherbe, toelcrje

bie Seifen bon Gibraltar betoohnt, nichts (Genaues unb AuSfühtüdtjeS erfahren. 9Ran erzählte

mir, ba§ jene ©efettfdjaft noch immer aiemlich aahlreidh fei, aber nicht eben häufig gefeljen toerbe.

Son ber Seftung aus beobachte man bie Ihicrc oft mit 9rcrnröhren, toenn fte, ihrer Nahrung nadt)*

gehenb, bie Steine umwäljen unb ben Serg herabrollen. 3n bie ©ärten fämen fte feiten. Aud)

bie Spanier toiffen nichts barüber anjugeben, ob bie It)iete öon allem Anfange an Guropäcv

toaren, ober fold)eS erft burd) ihre Serpflanjung auS Afrifa herüber tourben.
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2t. ©. ©mitf) Berietet über feine an Ort unb Stelle gcfammelten Erfahrungen. (Er

tf>eUt 3unädjft mit, bafj baS SJorfommen ber Jljiere in Europa mieberholt in 3wcifet gejogen,

ja als einfältiges 2Jtärd)en Betrautet unb felbft bon einem biclfadj in (Gibraltar berfehrenben

©djiffSfapitän geleugnet würben fei, unb berftd)ert, ba& er beinahe felbft allen ©tauben

berloren gehabt tiabe. Aber er würbe eines SBefferen belehrt, als er ben Slaggenftod auf

bem ©ipfel beS greifend befugte, um fidj an ber tjcrrlicrjcn SRunbfdjau ju laben. 2 ex flaggen*

matter feilte iljm ganj gelegentlich mit, bafj „bie Slffen im Umjuge begriffen feien". Nun-

mehr 30g unfer (Gewährsmann bie forgfamften ßrfunbigungen ein, unb ihnen berbanfen wir baS

5lacr)fter)enbe.

„2tuf biefem Seifen haben bie Affen feit unborbenfUdjen 3riten gufj gefaxt; mann aber ober

wie fic über bie See gefommen ftnb, ift nicfjt leidjt ju beftimmen, unb bie maurifdje ©age, baß fte

3Wifd)en (Gibraltar unb SJcaroKo nod) jriu burd) einen unterirbifdjen (Sang unter ber Meerenge

ab« unb jugefjen, Hingt bodj etwaS gar \n märchenhaft. (»Jewifj ift nur, bafj fie ba finb, obfdjon

bebeutenb an 3&fy jurücfgebracht, fobafj Wäfjrenb einiger 3aljre bie ganje @efettfd)aft ftd) auf

eine fteinc Sanbc bon bier belief. man fict)t fie feiten; fobalb aber ber Söinb wed)felt, änbern aud)

fie gewöhnlieh iljrnt Aufenthalt. !&rict)lirt) unb järtlid), wie fic ftnb, fdjeuen fte jebc ptöfjlidje x'lb=

Wcchfelung beS SBetterS, namentlich ba* Umfefcen beS 2BinbeS bon Oft nad) SBeft ober umgefet)rt,

unb fudjen ftd) bagegen ju fdjüfcen, inbem fie ftd) hinter bie Reifen buefen. ©ie ftnb fcf)r lebeubig

unb mähten ju ihrer äöohnung am liebften bie ftcilen Abgrünbe, wo fte fidj im ungeftörten SJefifce

bieler fohlen unb ßöd)er in bem loderen Seifen befinben. SebenfattS fann eS ihnen nidjt fd)Wer

Werben, ftd) ihre Nahrung ju berfdjaffen; benn fte erfd)einen fel)r wohlgenährt. Ueppig madjfen

3Wifd)en ben tofen ©teilten biete ^flan^en, bereit 33lätter unb Sfrüdjte fie freffen; befonberS aber

lieben fte bie fügen SBurjeln ber Zwergpalme, Welche bort feljr häufig ift; )ur Abwedjfelung ber*

jehren fte fonft aud) Ääfer unb anbere JRcrbtt)tcrc. SRandjmal follcn fie aud) (id) fann eS aber nid)t

berbürgen) bon ben Reifen herunterfommen unb bie ©arten ber ©tabt plünbern, wenn reife« Dbft

allju fehr todt, als bafj eS nid)t ihre natürliche ßiebe jur einfamfeit beftegen fotlte. SJtan hält fte

gewöhnlich für aufjerorbentlid) fd)eu unb fagt, bafj fte bei bem geringsten ©cräufdje flüchteten; mein

SBcrictjtcrftatter fic Ute bieS jebodj in Abrcbe unb jeigte mir jum $}emeife feiner ^Behauptung einige

Seifen, bon wo auS fte ihn an bemfclben borgen angeftiert hotten, ohne burd) bie fiaibt feiner

englifchen Uniform ober burd) feinen UnteroffaterSblid fid) irre machen ju laffen. 3iemlid) lange

3eit blieben fte etwa einige breifjig ober bierjig eilen bon ber 33ruftwef>r flehen, an Welcher er

lehnte, unb jogen ftd) fdjliefjlid) in alter «Dlufjc 3urüd. Safe man fte fo feiten ftcf)t unb faft nur

währenb 1 Ii re 0 „Un^ugeS" 311 r entgegengefefoten ©cite beS 5*lf*nS , ferjeint auf ein fehr fdjcueS,

uugefettigeS äöcfen ju beuten: benn 9ttemanb bcrfolgt fte; bietmehr bewahrt man fte ängfllid) bor

jeber 93etäftigung. Seit wie lange ihnen ein foldjcr Sd)u^ fdjon gewährt wirb, tonnte id) nidjt

erfahren; gewi§ aber gefdjieht ed bereit« fo lange, als (Gibraltar im SBcfi^c ber englänber ift.

Seit 1855 hat ber Cuartiermeifter fie nidjt nur unter feine befonberc Obhut genommen, fonbern

aud) forgfältig für ihr jebeSmaligeS &rfd)einen unb ihre Vlnjatjl ^ud) geführt. 3$ entnehme

biefer SJudjung , bafj fte burchfdjnittlid) alte jehn Jage einmal gefehen würben , manchmal etwas

häufiger; bafj fte im Sommer ebenfo mof)l wie im äBinter „umjiehen", ftets mit ber 9lbftd)t, bem

SSinbe ju entgehen; enblid), ba§ fte im 3aljre 1856 ftd) auf jehn beliefen, nad) unb nad) aber bis

auf bier Ijeruntergefomnten ftnb. 3h* gänjlid)eS SluSfterbcn ficht leiber ju erwarten; benn biefe

bier folten fämmtlid) eineS 0efd)tcd)teS fein. Sollte unter ben bielen englifchen Offizieren ju

Öibrattar feiner aufopfemb genug fein, einige Affen bon ber entgegengefefcten Äüfte ber Serberei

einzuführen, ba borthin minbcftenS wöchentlich ÜOerbinbung ftatthat? SBäre 9tiemanb 3U finben,

welcher aud) nur ein halbes Shthcnb faufte unb fie unter ihren 9lrtgenoffen auf bem Seifen loSliefje?

2-ann fönnten wir hoffen, bafj biefer Affenftamm nod) einmal aufblühte unb fo biefe a^iehenbc

Orbnuug ber Säugethiere aud; fernerhin in Europa bettreten bliebe."
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Qin fpäter berichtet ^of feit über biefelben Slffen: „21ut bet Ueberfaljrt bon gabij nadj

©ibtaltar hatte idj mid) nadj ben Stffen erlunbigt, unb ein in (Sibraltar anfäffiger Gnglänber mit

berftdjert, bafj ti leine mef>r gäbe. $n ber Stabt fagte man mir, bafj allerbtng« nodj Äffen ba

wären, gab mir audj bie 9fnjab,l bon brei bi« fünfjeljn an, ba fie fid) in ben fteilften unb unju*

gänglid)ften feilen aufhielten unb fct)r fdjeu mären. Df)ne Orüfjrer beftieg idj langfam ben

bequemften 2öeg unb bog auf etwa jwei drittel ber $öf|e vom .£>auptWege, weldjer nad) ber

Signalftation füt)rt, linf« ab nadj bem ^dc^ften nörblidtjen öipfel be« gflfen«. 2!a« ljerrlidje

8anbfd)aft«bilb, welche« ftet) unter mir ausbreitete, feffelte midj fo, bafj idj bie Äffen ganj bergeffen

tjatte, al« pltylid) bei ber testen 93iegung bc« Söege« meine Äufmcrffamfeit burrf) einen eigentf)üm»

liefen, fcfjarfcn ßaut, melden icfj juerjt für ba« entfernte tfläffen eine« #unbe« tyttt, erregt

würbe. (£twa jweifjunbert «Stritte bor mir lag bie erfte Batterie mit it)ren nad) Spanien l)tn

broljcnben eifernen Äanonen. 3tuf ber gemauerten SJruftwchr biefer Batterie lief, langfam fidj bon

mir entfemenb, ein Ib,ier bon ber @röjje eine« fdjottifdjen £äd)fel«, unb bon tf)m fam ber Öaut

t)er. 3dj blieb fteljen unb fat) nun, bafj e« einer ber Äffen tt>ar, Welcher t|ier hjarjrfcrjcinlicr) Söadjc

gehalten t>atte. Senn am dnbe ber Stauer gegen ba« 9Rittelmcer ju tagen jwei anbere behagltd)

im Sonnentdjctne au«geftrcrft. Schritt für Sdjritt näherte idj midj langfam ber anjiet)cnbcn

Gruppe, meldte fid) jefyt eng jufammenbrütftc unb mid) aufmerffam beobachtete. Olaf etwa hunbert

Schritte natje gefommen, ftanb id) füll unb beobachtete bie nad) unb nad) Wieber unbefangen

roerbenben Ifjicrc. 9luf taufenberlei Ärten bejeigten fte it)r SBohlgefaflen am »armen Sonnen»

fd)cinc, balb fid) umarmenb, balb fid) betjaglid) auf ber SWauer umf>erwälaenb. SJcandjmal fprang

einer fpielenb auf bie Äanonen unb fam, burd) bie Sdjiefjöffnungen fd)tüpfenb, bon ber anberen

Seite t)er roieber ju feinen wartenben flameraben jurürf; furj, fie fd)ienen fid) ba ganj ^äudlid)

eingerichtet ju haben unb entfdjloffcn y: fein, ben fdjöncn Sonnenfd)ciu auf« befte ui genießen.

„3n früheren 3ahtcn äaljlreid), finb fie jefct auf bie geringe 3at)l bon brei jufammengcfdjmoljen

unb bermchren fid) nidjt mehr, ohne $tpeife(, weil fie bon einem (^cfdjledjte, entweber alle Stänndjen

ober JEßeibdjen finb, fo bafj bie Heine jjatnitte balb ganj anwerben wirb. Sic (*5artenbcfi|}cr

pflegten früher galten ju fleCten, um itjre (frjeugniffe gegen bie einfalle biefer gefräßigen, große

Verheerungen anrid)tenben öäfte ju fid)crn. So mar ber Sdjufy beä mächtigen Gnglanb nidjt

au«rcid)enb, biefe Urbewoljner feiner ftärfften Seftung bor bem Untergange ju bewahren, unb in

wenig 3at)ren mirb Guropa'« 3fauna um eine intcreffante Xhifrgattung armer fein".

3ur ^Beruhigung aller Xhierfreunbe fann id) mittheilen, baß bie S8efürd)tung löffelt« fid)

nid)t bewahrheitet, feither im @egcntr)cüc ihre SBcgrünbung berloren hat. 2)urd) Scrmittelung

meine« «ruber« manbte id) mid) an ben 48efer)lÄr)abct ber fteftung felbft, mit ber SBitte um v^u«.

fünft, unb embfing folgenben 2?erid)t:

„Sie Vln\a1)l ber VI nett, welche gegenwärtig unferen Reifen bewohnen, beträgt elf Stücf. S)a

man gefunben hat, bafj fie auf ben Reifen ohne 'Blühe genügenbe Wahrung finben, werben fie nid)t

gefüttert, fonbern gänjlid) fid) felbft überlaffen. Xer ®ignatwäd)ter wie bie ©id)erheit«bcamten

wachen über ihre 6id)erf)eit unb berhinberu, ba| fie gejagt ober fonftwie beunruhigt werben,

grftercr führt iBud) über fie unb ift, ba fie fid) ftet« jufammenhalten, immer genau über fte wie

über ott» ober Vlbgang unter ihnen unterrichtet.

„2Bann unb wie fie auf ben
(
>clicn gelangt finb, weiß 9liemanb ,ju fagen, obfdjon man hier»

über bie berfdjiebenften 3lnfid)ten au«fpred)en hört. Söor etwa fed)« ober fieben 3oh ren Waren fie

bi« auf brei Stücf jufammengefdjmoljcn; Sir SÖUliam ßobrington aber, fürd)tenb, baß fie

gänjlicf) au«fterben würben, führte ihrer brei ober bier bon langer ein, unb feitberu haben fie ftdt)

wiebet bi« auf bie angegebene 4pöt)c bermehrt".

guropa wirb alfo feine Äffen noch nicht berlieren.
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3)ie ©ruppe bet Fabiane (Cynocephalus) ifl jtoar eint bet merftoürbigften, nid^t ober

aud) eine ber anjieb>nbften unb angenehmften. 2Sir finben in i^t bielmehr bie häfjlichften, rübefien,

flegelhafteren unb beStyatb toibertoärtigften 3JUtglteber ber ganjen Crbnung; toir feb>n in ihnen

ben 9lffcn gleichfam auf ber tiefften Stufe, tocldje er einnehmen fonn. 3ebe eblere grorm ift Ijier

bertoifd)t unb jebe eblere ©etfteefäbigfeit in ber Unbänbtgfeit ber fdjeufjlichften ßeibenfchaften

untergegangen.

SBir nennen bie Fabiane mit SlriftoteleS „Hunbfcföpfe", toeil it)r Äopfbau bem einel

groben, rob>n Hunbe« ettoaS nteb> ät)nelt alä bem be* «ölenden, an melden bie übrigen 5tffen

entfernt erinnern. 3n 2Sabrhett ifl bie 2leb>Iicf)feit atoifchen beiben 2hierföpfcn nur eine ober.

flädjticf)e unb jugleidj unbefriebigenbe ; benn ber Hunbefopf be8 Fabian ift cbenfo gut eine 33er»

jerrung feines Söorbilbes toie ber $top\ bea ©orilla eine foldje beä SJtenfdjenhauptes ift. Villau

ben anberen 9Iffen gegenüber ift eben bas Sdmaujenarttge bes ^abiangeftd)t3 ein berborfteebenbes

Werfmal: unb bcätjatb fönnen mir aud) bem alten 9lriftotele3 feine @bre laffen.

2>ie ^unb^Wbfe finb neben ben Wenfcbenaffen bie grö|ten ©lieber if>rer Orbnung. 3b*
Körperbau ift gebrungen, it>re SJtuäfelfraft ungeheuer. £er fernere ßopf berlängert fief) in eine

ftarfe unb lange, born abgcftufcte, oft mulftige ober gefurchte Sdjnauje mit borftebenber 9tafe;

bad ©ebifj cridjeint raubtljierälmlicti megen feiner fürchterlichen Steif^älme, meiere auf ihrer

t)interen Seite fdjarfc Äanten haben; bie Sippen finb fer)r beweglich, bie Ohren Hein, bie 3lugen hoch

übermölbt unb in ihrem Sluäbrudc bas treuefte Spiegelbilb beä ganzen Slffen felbft — liftig unb

tücfifch ohne ©leidjen. Stile ©liebmafjen finb furj unb ftarf, bie Hänbe fünfzig; ber Sd|toanj

ift balb Iurj, balb lang, balb glatthaarig, balb gequafiet; bie ©efäfjfcfjtoielen erreichen toabrt)aft

abfdjretfcnbc ©röfje unb haben getoobnlid) äujjcrft lebhafte Färbung. Tic lange unb lodere 93e«

haarung berlängert ftd) bei einigen Birten am Äopfe, §aU unb an ben Schultern £u einer reichen

Wähne, unb hat gewöhnlich unbeftimmte 6rb» ober ftelfenfarbcn, toie ©rau, ©raugrünlichgelb,

ißräunlichgrün K.

£er SerbreitungäfreiS ber ^unbSlöpfe erftredt ftdt> über Slfrifa unb bie hart an biefen (hb«

tljeil grenjenben fiänber Vificnd, namentlich bas glüdlid)c Arabien, fernen, {»abramaut unb3nbien.

Ulfrifa mtift unbebingt als berjenige ÖrbUjeil angefehen toerben, toelcher ihnen bie toahre Heimat

bietet, Söerfduebene ©egenben beftfoen ihre eigentümlichen 9lrten, toelche übrigen! toeit berbreitet

unb be«hal6 mehreren ßänbern gemein ftnb. So leben im Dften unb namentlich um Slbeffinien

herum brei, in ber ßupgegenb jtoei unb in Söeftafrifa ebenfalls jtoei Mrten.

S5ie Fabiane ftnb echte gelfenaffcn unb betoohnen Hochgebirge ober toenigftcnS höhcre ®e»

birgögegenben. 3n SSälbern trifft man fie nid)t: fie meiben bie Säume unb erfteigen fie nur feiten,

etroa im fyaUt ber 9toth- 3m ©ebirge gehen fie bis gu brei« unb biertaufenb ÜJteter über bie

"»Dteercöhöhe» jo felbft bi3 jur Sdjncegrenje hinauf; bod) fdjeinen fte niebere ©egenben jtoifchen

ein« bi» jtoeitaufenb Weter ben Hochgebirgen borju^iehen. Schon bie älteften Äeifenben ertoähnen,

bafj bie ©ebirge ihre toahre Heimat finb. So erzählt 33 arthema bon ^Bologna, toelcher im

3ahre 1503 Arabien burchreifte, bag er auf bem SBege bon ber Stabt ,siti;t, eine halbe Sagereife

uom Kothen Weere, auf einem fürchterlichen ©ebirge mehr ate jehntaufenb ?lffen gefet)en habe,

toelche bem ßötoen nicht nur an 9luafct)en, fonbent auch an Stärfe glcichfämen, unb bajj man auf

jener Stra&e allein nicht reifen lönne, fonbent eine ©efellfchaft bon minbeftens h«nb«t 2Jtenfd)en

bilben müffe, um fte abjurochren. 3lud) bie meiften anberen 9teifenben, toeld)e un« über jene

©egenben berichten, ftimmen barin überein, bafj bie 5ßabiane ©ebirgäthiere finb, unb e» ift be««

balb um fo mehr ju berrounbern, bafj getoifjc Orotfd)er ihnen ohne roeitere» bon ihrem 3immer

aid bie Urtoalbungcn jum SSohnorte antoeifen.

liefern 9lufenthaIt«ortc ber Fabiane entfprid)t ihre Wahrung. Sic befteljt hauptfächlid)

auä 3roiebeln, flnoüengetoächfen, ©räfern, Äraut, $flanjenfrüd)ten, toeldje auf ber (Srbe ober

tocnigftcitö nur in geringer Höhe über bcrfelben toachfen ober bon ben Säumen abgefallen ftnb,
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Äerbtbieren, Spinnen, Sdjnetfcn, Söogetciern jc. (Sine ^ßflanje Afrifa'S, tocld^c biefe Affen brfon«

berS lieben, ^at gerobe bcsrjalb ifjrcn "Hamen „Babuina" nach einer Art unferer Sippe erhalten.

3n ben Anpflanzungen, .jnntal in ben SSeinbergen, rieten fie ben allergrößten Schaben an; ja

man behauptet, bajj fie it)re {Raubzüge förmlich georbnet unb überlegt unternähmen. Sie fotten

oft noch eine gute Sttenge gfrücb,tc roegnebmen unb auf bie ^dd^ften ©ipfel ber Serge fdjlcppcn,

um bort für ungünftigere Seiten Sorrät^e anjufammeln. SDafj fic Sdulbtoadjcn ausftcllcn, ift

ftdjcr; als übertrieben aber mfiffen (Stählungen gehalten »erben, toie bic toon ®e|ner rjer*

ftammenben, in benen uns gefagt toirb, ba& bie Affen in geraber Cime hinter etnanber anrücten

unb ftd) in einer SReilje aufftelten, bamit einer bem anberen baS abgeriffenc Dbft jutoerfen fönne.

fläme bann 3emanb, toeldjer bic ©aubtebe an ihrer Arbeit berbinbern tootle, fo tiffen

fie äße Äürbiffe, @urfen, Melonen, @ranatäpfel unb bergleiefjen ab unb brächten fie fo

fdjleunig roie möglich in Sicherheit, inbem fie bie ^ftüctjtc eine gute Strccfe toom ©arten entfernt

auf einen Raufen tofirfen unb biefen bann in berfelben 2öetfe roeitcr unb roeiter beförberten, lü-

fte ifjro Sdjäfoe enblict) auf einen Berggipfel gebracht Ijättcn. Xto 3ct>ilbtoacf)c (toclcbe bei ben

Siaubjügen toirfltcb auögcftcltt toirb) foKe bie plünbernben Schelme jebeSmat burdj einen Schrei

toon ber Anfunft bei SKenfc^en in flenntniS fefcen; unb ib,te SSacbfamfcit fei febon auS bem

örunbe feb,r grofj, toeil fie toon ben anberen au 2obe geprügelt toerbe, toenn fie ir)rc Pflicht ber»

fäumt ^abe! So btelift jebenfattS richtig, ba| alte .gmnbsföpfe als eine toabre Caubplage betrachtet

toerben müffen, toeil fie ben £ an bleuten ihrer ^eimat aujjerorbcntlicrjcn Schaben jufügen.

9Jtehr als alle übrigen Affen aeigen bie Fabiane burch if)xt Haltung, bafj fie echte Crrbthiete

finb. 3hte SanJe öeftaltung binbet fte an ben ©oben unb erlaubt ihnen blofj ein leichte« (Erfteigen

bon gfclStoänbcn, nicht aber auch ein fchnelteä grflettern toon Säumen. Elan fieht fie ftetS auf

allen Bieren gehen unb nur bann auf jtoei Seine fach ftellen, toenn fte Umfchau halten toollcn.

Sie ähneln in ihrem @angc plumpen $unben mehr als Affen, unb nehmen feiten bie beaeidjnenbe

Stellung ber lefcteren an. Auch toenn fte ftdt) aufrichten, ftüfocn fte ihren Seib gern auf eine ihrer

-Öänbe. So lange fie fidt) ruhig behalten unb 3eit hoben, finb ihre Schritte langfam unb fdjtoer«

fällig; fobalb fte fidt) berfolgt fel>en, fallen fie in einen merftoürbigen ©alopp, toelcher bie aller,

fonberbarften Bewegungen mit ftch bringt. 3b,r Sang jeichnet ftdt) burch eine getoiffe leichtfertige

Untocrfchämtheit auS; man mufj ihn aber gefehen haben, toenn man ihn ftch toorftcllcn toill. 2>aö

ift ein SBadfetn ber ganzen ©eftalt , namentlich beS ^intertheilS, toie man eS faum bei einem

anberen Itiiere ficl)t ; unb babei tragen bie Irjicve ben Scbtoanj fo b/rauSforbernb gebogen unb

fchauen fo untoerfchämt auS ihren flcinen, glänjenben Augen heraus, bafj fct)on ihre (Srfcbeinung

ihrer Anmaßung AuSbrucf gibt.

3h« fleiftigen CHgenfcbaften toiberfprechen ihrer äufjercn Grfchcinung nicht im geringften.

3dj toill, um fte ju befchreiben, mit ScheitlinS SBorten beginnen:

„Die 5ßatoiane finb aHe mehr ober minber fdjtecbte jferle, immer toilb, jornig, untoerfchämt,

geil, tüclifch; ihre ©chnauje ift inS gröbfte gmnbcartige ausgearbeitet, ihr ©eftdjt entjtellt, ihr

After baS Untoerfchämtcfte. Schlau ift ber ©lief, boshaft bie Seele. Safür ftnb fte gelehriger

als bie fleineren Affen unb aeigen noch mehr Serftanb, jeboch immer mit 2ift. ©rft an biefen

fommt bie jtoeite Affeneigenfchaft, b. h- bie 9tachahmung3fucht, toor, tooburch fte gana menfchlid)

toerben au rönnen fcheinen, eS aber nicht toerben. 3hre Geilheit geht über aUe Begriffe; fte

geberben fidj auch Männern unb Sünglingen gegenüber fdrjänblidt). Äinber unb Ortauen barf man

nicht in ihre 9tähe bringen. Aber SraUflridfe unb (gefahren merfen fte leicht, unb gegen bie Oreinbe

öertheibigen fte ftch mit Sttutb, unb Crigcnftnn. SCÖie fchlimm jeboch ih« Watut ift, fo fann man

fte boch in ber 3ugcnb änbem, aäfjmen, gehorfam machen; nur bricht ihre fchlimme 9tatur im

Alter, toenn ihr Sinn unb ©efüf)l ftumpf toerben, in ben alten Abam aurüd*. 35cr©ehorfam hört

toteber auf, fte grinfen, fragen unb beifjen wieber. ^icffrjiehung griff nicht tief genug ein. *Dcan

fagt, ba§ fie int freien geistreicher unb geiftig cnttoirfeltcr feien, in ber ÜJcfangenfcfjaft hingegen
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milber unb gelehrter tocrben. 3t)r Familienname ift aud) #unbSfopf. hätten fte 3um #unbSfopfe

nur aud) bie #unbefeele!"

3dt) lann Sdtjeitltn ntdjt toiberfpredjen : baS SMlb, toeldjcS er jeidjnet, ifl richtig. Set

Seift bcr Fabiane ifl gleidjfam bet Äffengeifl in feiner SBoUenbung, aber meljr im fdjledjten als

im guten Sinne. Ginige borrrefflidjeGigenfdjaften fönnen toir it)nen nicht abfpredjen. Sie haben eine

außerorbentlidje Siebe ju einanber unb gegen itjre Äinber; fie lieben aud) ben SJcenfdjen, toeldjer

fte pflegt unb auferjogen b>t, toerbtn ihm fetBfl nüfclidj auf mancherlei äöetfe. Äber all biefe

guten Seiten fönnen nidjt in Setradjt fommen it)ren Unfitten unb ßeibcnfdjaften gegenübet, fiifl

unb lüde finb Gemeingut aller ,£>unb«föp}e, unb namentlid- widmet eine furchtbare JZButf)

fte auS. 3^r 3°*n gleist einem auäbredjenben Strohfeuer, fo rafd) lobert er auf; aber er halt

au8 unb ift nidjt fo leidjt toieber ju berbannen. CKn einjige« 2CBort, fpottcnbeS ©elädjter, ja ein

fd)iefer SBlid fann einen ^abian rafenb machen, unb in ber Söuth bergißt er alles, felbft 2>en,

toeldjen er früher Itebfofte. 2)e8halb bleiben biefe Zfytxt unter allen Umftänben gefährlich, unb ihr

roher Sinn bricht burdj, aud) toenn fte i^n lange 3«t gar nidjt geigten. Shren geinben gegenüber

madjen fte ftd) toahrfjaft furchtbar.

35ie Fabiane leben fehr unbehelligt in ihrer #eimat; benn bie Staubttjiere unb ber SRenfdj

fürchten fte unb gehen ihnen auS bem 28ege, too nur immer möglich. Sie fliehen jtoat bor bem

TOenfdjen, laffen ftd) aber bod), toenn eS 9lotl) thut, mit ihm toie mit 9taubthicrcn in tfampf ein,

unb biefer totrb, toeil fie regelmäßig gemeinfdjaftlidj angreifen, oft äußerft gefährlid). 2>er ßeoparb

fdjeint ber ^auptfeinb ju fein; bod) ftellt er mehr ben jungen nad) als ben Gilten, toeil er alle

llrfadtje hat, fid) ju bebenfen, ob feine Ofangjähne unb Ätauen bem Öebiß unb ben ^anben ber

Fabiane getoachfen finb. (Kne |>erbc greift er nidjt an. SSieS thut fclbft ber ßötoe nidjt, toie mir

unb anberen SReifenben bon ben Eingeborenen berftdjert toorben ift. #unbe überwältigt ber ^abian

ohne 9Jtütje, unD gleidjtooljt fennen jene eblen Spiere leine größere fiuft als bie 3agb foldjer Äffen.

lUan foHte meinen, baß ein ^unb, toeldjer einmal mit ben gefährlichen @egnern ju ttjun gehabt

hat, ftd) in .311 fünft toeigere, toieber mit ihnen jufammen ju fommen: allein bem ifl nicht fo.

2>ie 3ogbhunbe ber Äapbetooljner laffen bielmehr jebe anbere 3räh*te, fotoie fte bon ber eineS

5lffen 2Bittenmg befommen. 3)er flampf atoifdjen beiben 2hieren fott, toie Äugenaeugen ber»

ftdjern, ein furchtbarer fein; bie «ßflanjer am Äap fürchten für ihre £unbc toeit mehr, wenn biefe

einen Sßabian berfolgen, als toenn fte ftd) jum flampfe mit bem Seoparb tüften. äöenn eine

<ffteute fdjarfer ^unbe eine Sßabianherbe erbttdft , ftürjt fie ftd) toüthenb auf biefelbe I08. S)ie

Äffen ergreifen bie Sludjt, unb bie £>unbe jagen hinterbrein. 2Jcehr unb mehr jerftreuen ftd) Seinbe

unb Verfolger. Älle fdjtoächeren £unbSföpfe eilen fo fdjneU als möglidj ben SreXfen 3U, um fidj

bort in Sicherheit ju begeben. 3>ie ftärferen SJtänndjen ber Äffen gehen langfamer unb nehmen

bie Verfolger auf fidj. Stur bann unb toann toerfen fte blifcfdjnell einmal ben Äopf herum,

unb ein tüdifd)«boshafter SBlid auS ben fleinen Äugen fällt auf ben SBerfolger. ©nblid) erreid)t

biefer feinen Ofeinb unb berfud)t, ihn ju faffen. ÄQein puu«ltdj unb mit toüthenbem Sdtjrei bretjt

jener fidtj um, hängt bem ungeübten $unbe im näd)ften Äugei^blide mit ^änben unb Süßen

feft an SBruft unb öurgel, fe^t fein furdjtbareS ©ebiß in bie Äehle beS #unbe3, reißt ihn mit

ben fdjarffdjneibigen Gdjähnen brei, bier, fedjS lange unb tiefe 8tiffe in Äehle unb »ruft, balgt

unb toinbet ftdj mit ihm, toäljt fidj auf bem »oben umher, berfefrt bem Sfeinbe neue SBunben

unb läßt ihn bann liegen, blutbebedt unb berenbenb, toährenb er felbft mit ^ohngefdjrei bem
©ebirge jueilt. ©ute ^unbe finb gefdjult unb toiffen bem ju entgehen. Sie trennen fidj nie,

fonbern halten in ber SJteute jufammen, unb biefe überfällt einen einzelnen Äffen. 2>rei,

bier J&unbe ftürjen ftd) auf einen 3r«nb, unb bann helfen biefem getoötjntidj feine furchtbaren

2Bajfen nid)tS : er muß unterliegen, toenn ihm ber SEÖeg 3« gflud)t nid)t offen fleht. Äußer

bem #unbe unb bem Ceoparb haben bie Fabiane feine ihnen fdjäblichen greinbe. Sen Äaubbögeln

fällt eS gar nicht ein, auf fte 3U fafjnben; ber ftärffte Äblcr toagt ftd) nidjt einmal an baS fdjtoäch-
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lichfte 3unge eineg -gmnbSfopfcä. 2lud) bic Sflenfdjen fönnen eben nic^t mehr tfmn, als bieje Stffen

bann unb mann aus ihren «Pflanzungen ju bertreiben. (Hne mirflidje 3agb mürbe, roenn fic nid)t

gefährlich fein follte, bebeutenbe 2Jtannfd)aften erforbem unb aud) bann fchroerlid) ju einem 9lus«

rottung&friege toerben fönnen. 9iur Jfriechtluere unb ßurd)e ftnb eS, meld)e bie ^abianc in

mirllidje Srurdjt unb ©Breden berfefoen. Sie flcinftc Sdjlange bringt unter einer .fterbe ein

namenlofeS (Entfefcen tjerbor. Qi ift root)l fidtjer, bog bie vi
ff
cn r)inficl;.tltrii beB furchtbaren 0ift«

vi6r.ee- ber Gelangen böfe (Erfahrungen gemacht haben. Sie leben in beftänbiger SHngft bor ben

gefährlichen SBürmern. Äein Vabian liebt einen Stein auf ober burdjfucrjt einen SBufrfi, of)ne fid)

cor^er au bergemiffern, baß unter unb in il)m feine Solange berborgen ift. Sforpione fürchten

bie flugen £Iuere nicht, »iffen biefelben bielmcf)r mit großer ©emanbtt)ett ju fangen unb fte ihrer

©iftftaehel ju berauben, ohne ftd) ju beriefen. Sann berfpeifen fte ben Sforpion mit bcmfelben

Vergnügen mie anbere Spinnen ober ein Äerbthicr.

Stad) biefem möchte man tief) munbern, baß e$ überhaupt möglich roirb, Spobiane in feine

öemalt ju Befommen. Unb boch ift bied ganj leicht: bie Sinnlichfeit ber Ifnere roirb ihr Serberben.

3n ganz Slfrifa gilt e8 als befannte Sache, baß bie Fabiane leibenfehaftlich gern geiflige ©etränfe

.ju fich nehmen unb in ihnen ftd) leicht beraufchen. «Dean fefct ihnen alfo einfach £öpfe mit ber-

artigen glüffigfeiten bor, unb menn hernach bie «Äffen bollfommen trunfen gemorben ftnb,

bemächtigt man ftd) ihrer. Starfe Ueffeln unb trüget bänbigen regelmäßig ihre anfänglich gerabeju

beifpiellofe SButf), unb bie ihnen eigene Klugheit läßt ihnen fd)on nach furjer öcfangenfdjaft bie

Dberherrfchaft beS «Wenfchen erfennbar merben. häufiger noch bemächtigt man fich ber jungen,

unb amar getoöhnlich mit #ülfe ber #unbe, meldje eine $erbe aerfprengen unb jüngere Stüde

ftetlen. Siefe geben ftd} in ber Siegel miberfianbSloS ihren Verfolgern preis, unb ihre 3ühmung
berurfad)t nidjt bic geringfte «Jttühe, meit fie, bon ihrer «Kutter gerrennt, ganz glüdlid) ftnb, einen

Pfleger gefunben ju haben.

3n ihrer ftnnlichen ßiebe ftnb bie Fabiane mahrhaft fcheußlicf). Sie borhin ermähnte ©cilljeit

unb Frechheit aeigt ftd) bei feinem anberen 2f)iere in fo abfd)redcnber SBeife mie bei ihnen. 3d)

möchte fagen, baß bie Öröße ihrer Scibcnfchaftlichfeit erft hierbei fich offenbare. Sie «Dcänndjen

finb nid)t bloß lüftern auf bie SBetbdjen ihrer 3lrt, fonbem auf alle größeren Säugetiere umb-

uchen @cfd)led)tS überhaupt. @S mirb mieberholt unb bon allen Seiten berficfjcrt, baß fte aumeilen

ÜJiäbdjen rauben ober mentgftenS überfallen unb misljanbeln. Saß fte «Jflänner unb grauen fofort

unterfdjeiben, habe id) hunbertfad) beobachtet, unb cbenfo, baß fie benSrauen burd) if)re3ubring«

lichfeit unb Unberfd)ftmtheit im f)öd)ften örabe läftig merben fönnen. Sie «Utännchen ftnb beftänbig

brünftig, bie SBeibdjen nur au gemiffen 3«ten, alle breißig bis fünfunbbreißig 2age etma. Sie

SBrunft aeigt fid) aud) äußerlich in häßlicher SBeife: bie (SefdjlechtStheile fdjmelten bebeutenb an

unb erhalten eine glürjenbrothe Qrarbe; man meint, baß baS ©cfäß in bebent(id)er SBeife erfranft

fei. «Rad) meinen Beobachtungen mährt bic Srunftjeit ber Fabiane fo meit äußerlich erftchtlich,

bieraehn bis a»ona«g ^°ge- @« beginnt mit einem merflid)en Slnfdrtoclten ber @efd)led)tsthcile,

meldjeS fich »m Verläufe ber 3«* faft über baS ganae ©cfäß erftredt unb bie Schmielen blaftg auf»

treibt. Siefe rötf)en fich gletehaeitig, als ob fte entaünbet mären, unb baS ganae ®efäß erhält

baburch ein mahrhaft abfchredenbcS 9tuSfet)en. «Jtad) etma acht lagen berfleinern fich bie Sßlafcn,

jehrumpfen mehr unb mehr aufammen unb berfdjminben gegen (htbe ber angegebenen 3«t boll«

flänbig. 3m Anfange ber SBrunft ftnb bie 3Beibd)en ebenfo erpicht auf bic 3Jtännd)cn mie biefe

mährenb ber ganaen 3ahre3aeit auf jene. Obgleich f»<h bie ^unbSföpfe in ber ©efangenfehaft fort-

pflanaen, meiß man bod) nod) nid)t beftimmt, mie lange ihre 2ragaeit bauert.

Ser 9lu^en ber Fabiane ift gering. 3hwr ©elel)rfamfeit megen merben fte au allerlei tfunft»

ftüden abgerichtet. 9lm Äap fotlen fte noch 3unt 2luffud)en bed Söaffcrä in ber JIBüfte bienen. Sllle

^unbSföpfe finb, mie glaubmürbige fteifenbe mittheilcn, nad) ben erfahrungen ber ßapbemohner bie

beflen SBafferfucher, meldje cS gibt. Wan hält fic be«l)alb häufig 9fjät)mt unb nimmt fic mit in

10«
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jene wafferarmen Striche, in benen felbft bie SBufcfjmänner baä michtigfte Element nur tropfen*

weife ju gewinnen wiffen. Sßenn ber Söaffcrborrath 3U Enbc geht, befommt ber Fabian etwad

Saljige« ju freffen. Wach einigen Stunben nimmt man if>n bann an eine Seine unb läfjt ifm laufen.

Sa$ tiom Surfte gequälte 2t)ier Wenbet ftcf) balb recht«, balb linfS, balb cor-, balb rücfwärtö,

fchnüffclt in ber ßuft, reifet SPflanjcn au$, um fte ju prüfen, unb jeigt enblidj burdj Öraben baä

beroorgene ober burdj ein entfe^iebened SorWärtSeilen baS ju Tage getretene SBaffer an.

3n ben Sagen unb Erjählungen ber Araber fpielen bie $ß,abiane eine tjetborragenbe 9toltc.

Sic ftnb ti, meiere bie ®efchichtfchreiber am beften fennen, »eil fte in Semen borfommen,

fte auch, Welche am Ijäufigften lebenb nach Egypten unb Storien gebraut werben; unb auf fic

inäbefonbere Besteht fich bie ^Behauptung beä Propheten unb feiner greunbe, bafj Slttab, fie in

feinem $ornc auS 2Renfdjen ju Riffen berwanbelt höbe, ©djeefj $ emal Ebin Semiri, Welcher

um baä 3afjr 1405 unferer 3eitrechnung ftarb, unb ein grofjeä Söerf unter bem Flamen «fpeiät

ei .fpeiwanCju beutfei) „öeben ber Xfjiere") gefdjrieben hat, „nicht roeit baSfetbe bon irgenb einem

Ijoljen GJönner bcfteHt wotben Wäre, fonbern nur wegen ber grofjen Unwiffcnheit ber Etenfchen

über altcä, wag bie Itjiere angebt", erjäljlt ald gläubiger Sofjn feine* SotfeS bie ©efcfucfjte,

of)ne bafj er wagt, baran }lt mäfetn. Sie Stabt t)ic| 9lila unb tag am töotfjen SJtecre, unb it)rc

Äewoljner waren felbftberftänblidj 3"ben, in ben Slugcn ber 8)tob,ammebaner cbenfo wenig an»

gefeljene fieute als in benen ber gebübeten, über ^Borurt^eile b>dj erhabenen Europäer, inäbefonberc

bcrSeutfchen. urfaclje berScrwanblung war eine grofje Ungeoührlidjfeit, welche fich bie betreffenben

3uben ju Scfjulben fommen liefen, inbem fte nämlich an einem Sonnabenbe mit bem gtfehfange

fidt) befdjäftigten, alfo ben Sabbatt) entheiligten. Einige weife unb fromme SBemotjner $ila'ä

fugten ben Orrebel ju flöten, unb berliejjen enblid), als man ihrer SBarnungcn nicht achtete, ver-

hüllten SlntüfceS bie gotttofe Stabt. 9lach brei Jagen lehrten fie wieber, fanben bie Xf)ore ber-

fStoffen, ftetterten über bie 3Jlauer unb fatjen fiel) umringt bon Fabianen, bon benen einjelnc

traurigen SlidfeS ju ihnen heranfamen, ftd) an fie fcfjmiegten unb bittenb ju ihnen empor fatjen.

Sa (am einem ber OJebanfe, bafj bie 2lffcn Wob,l it)re SJerWanbten fein möchten, unb auf bie

hingeworfene 5rage: „Sage mir Fabian, bift bu bielleicht mein 93rubersfob,n 3brab,im ober Sldjmcb

ober ÜJlufa ?" antworteten bie Spiere mit traurigem Äopfnirfen. So Warb benn Stilen offenbar, bafj

hier ein entfefclidjeä Strafgericht bolljogen worben war. Schech Semiri, Welcher im übrigen

fo bernünftig ift, Wie ein Suehftabengläubiger eÄ fein fann, meint, bafj manbiefc ©rjäh^ns hin*

nehmen müffe, obwohl ti ftch boch bielleicht beweifen liege, ba§ ed früher ald 3uben Fabiane

gegeben habe. Utadj biefer Einleitung fommt er auf bie Zfyine felbft ju fprechen unb fennjeichnet fte

in einer SBeife, Welche Wenig ju wünfehen übrig Iäfet. „Sicfe Jtu>re" fogt er, „ftnb ben 2Jtenfcr)en in

ihrem 9Befen unb Gebaren fet)r ähnlich; benn fie lachen, freuen fiel), feben fich auf ba8 ®efä§,

frahen ftcl) mit ben Nägeln, reichen etwag mit ihrer ^anb hin, fyaben biä 3U ben Spieen geglie»

berte ginger unb 9lägel wie bie «Dlenfdjen, finb fähig, nachjuahmen unb ju lernen unb fchlie|en

fich ben flttenfehen in freunblicher SBeife an. tyx gewöhnlicher Sang ift auf alten Sieren; bod)

fönnen fte auch, Wcuigftend eine 3«tlang, auf ben Hinterfüßen taufen. 3hr unteres Slugenlib hat

JEßimpern; biefe aber ftnbet man fonft nur bei ben *Dtenfcf|cn. Söenn fte in baS SBaffcr fallen,

ertrinfen fte wie ein 5Jlenfch, Welcher baä Schwimmen nicht berfteht. Sie leben in gefchloffener

(?he unb ftnb eiferfücfjtig auf ihre SEÖcibchen , unb biefe beiben Singe gelten boch aU entfdtjiebenev

Söoriug beS 3Jlenfchen. 3luch tragen bie Söeibdjen ihre .ftinber an ber 39ruft wie ^tenfehenmütter.

Unjmeifelhaft ift ti, bafj biefe Xtjierc einen freien SBillen h«ben; benn fonft wäre ti nicht

möglich, ntan ihnen Singe lehren lotinte, welche ihnen bon Watur nicht eigen ftnb." fiebere

93emerlung unfered Arabers bürfte gewiffen SSuchftabengläubigen ber üteujeit, Welche im Auftrage

unb Sinne ber Pfaffen naturgefchichtliche Aufgaben bearbeiten, ju befonberer Söeachtung

empfohlen fein; fte beweift, ba§ bie ©läubigen unter ben Arabern benn boch noch nicht in bem*

l'el&en Örabe rürfftänbig ftnb, wie bie SBuchftabengläubigen unter ben Europäern.
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Ser erflc ©egenftanb unferer Betrachtung mag ein ?lffc fein, welcher ton bielcn Statut«

forfdjern unter bie Spattiane, öon anberen bagegen unter bie 9Jca!afcn gewählt wirb. 3d) meine ben

übermütigen Schwarten, beffen id), aU Reinigers bcö Bubcng, bereits auf Seite 108 gcbacfjt habe.

SBie wir bort fatjen, äljnelt er in feinem Söefen ben eigentlichen Fabianen botlftänbig , hinftcfjtlid)

feiner öcftalt aber unterfct)eibet er firt) ntdjt unbcträd)tlid) öon ben Wahren £mnbäföpfen, unb

eben bafjer rührt bie oerfdjiebene SJtcinung ber Sicher. 3<h toertrete, feitbem id) itm lebenb

gefehen habe, bie ?lnfid)t Guoiers, welcher unferen Schmalen juerft unter bie #unb&töpfe auf«

nahm. Jöerfcnnen lägt fid) allcrbingS nidjt, bafj er in feinem Auftreten auch in Dieter ^inftdjt an

Wo Ii t; n- ob» Cäofpüoian (tynoccphslui nt*er). U natiicl. ttrüfce.

bie Natalen erinnert; bod) fd)etnt mir ba* 23cfen beS §unböfopfe3 in ihm ju überwiegen. HJian

mag itm als" eines jener Uebergangsglicber betrachten, roeldjc bie 2)cerfmale jraeicr Sippen an ftet)

tragen unb biefe ju bermitteln fdjeinen. SBer iljn ju ben 9Jtafafen jä^lett will, barf faum bc$

3rrtb,um« gejiehen werben; »er if>n 3U ben .£>unbsföpfcn rennet, hat ebenfalls Stecht.

üüer s
JJl o rj r c n « ober Sdjopfpabian (Cynocephalus niger, Macacus niger, Inuus

niger, Siniia nigra) unterfdjeibet fid) ton anberen §unbdföpfen burd) feinen Stummelfdnoanj

unb bie Bilbung ber Sdjnauje, welche breit, flach, furj unb befonbers nod) baburd) ausgezeichnet

ift, bafj bie 9tafc, nicht wie bei b:n Fabianen bie Oberlippe überragt, fonbern jicmlidj weit hinten

auf ber Dberfd)nauje enbigt. Unfer 9tffe gilt besb,alb in ben Slugen einiger 9taturforfd)er als

Vertreter einer befonberen Sippe, ber .£>unb soffen im engeren Sinne, Cynopithecus, unb heißt

bemgcmäfj aud) Cynopithccus nigor ober Cynopithccus malaianus. öeftd)t unb öefäfj ftnb
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uacft, alle übrigen Ifjcite toon einem langen unb molligen $elje bebetft, melier ftdj auf ben ©lieb»

maßen tierfürjt, auf bem Äopfe aber ju einem jiemlid} langen ©tropfe oerlängert. S>ie Srätbung

bcö tyel\t* ift ein gleichmäßige* Sunfelfdjniarj, welche* auch auf bie fammet artige natfte GJeftdjtä*

haut übergebt. S5a* 0efä§ fteht rott) au*. 3n ber öröße fter)t bet ©chopföatoian hinter allen

SBertoanbten jurücf. ©eine 2eibc*länge beträgt 65 (Fentim., bie Sänge be* ©djtoanaftummelä

laum 3 Gentim.

3?<jbuin (tyaocephtlm Babnlo). >'« natürt. ©iSfc«.

SJerfchiebenc (Klanbe be* 3ubifdjen *Dlecre*, jumal öelebe*, bie Philippinen unb SRoluffen

beherbergen ben fdjwarjen #unb*fopf in ziemlicher Wenge; jeboch ift über fein Emleben bi*

heutigen Jage« — mit »enigften* — noch nicht* befannt geroorben. 9leuerbing* ift er

öfter* und) Europa gelangt unb hat Ijier auch geraume ;)c\t in ber ©cfangenfcljaft

gelebt. 3>r ©chopfpatuan, melden ich im 9lmfterbamcr Ifntr9örten fah> Wim ftdj fehr mot)l

ju befinben. (5r tourbe bei läge regelmäßig p ben 9Jteerfafcen gebracht, welche in bem großen

91ffenhaufe bie 3ufchauer beluftigten. 3<h habe ber 3?cfcbreibung feine* Söefen* unb Irciben* nach

bem, toa* ich oben bemerlte, faum noch tttoai hinii'jufügen. Xer übermüthige unb hftrfchfüchtige

6ri)umrjc mürbe alle fchüchtemen Riffen ebenfo gepeinigt haben , wie er bie armen SBubcng* quälte.
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Wenn iljm ba5 leiste S3olf bet 5Jteerfatjcn, im ©egenfatje ju jenen, niebt immer rechtzeitig entronnen

Wäre. ÜJKt ben Ißafafen febien er auf jiemliclj gutem unb mit einem weiblichen 33abuin auf fetjr

innigem Süße ju ftetjen; WenigflenS erWieä er biefer jarten ©djönen alle Wufmerffamfeit unb ließ

jum ©egenbanf gern bon if)r fein #aarfteib fidt) burchfudjen. Unfere 2Ibbilbung gibt ilm bortrefflich

mieber. 3n ber angegebenen Stellung fifot er manchmal mehrere Minuten lang äußerft nachbenf*

lief) ba; roarjrfc^einlidr) fbinnt fict) bann eben in feinem ©erjime ber ^tan ju neuen übermütigen

ober leic&tfinnigen Streichen aud.

Qrür ba8 Affentheater eignet ftdj, taut Söroefmann, fein einziger anberer Slffe in bemfelben

©rabe Wie ber Sdjobfbabian. ffr lernt fbielcnb leicht, f)ält bai (Erlernte feft unb „arbeitet" mit

X f 4 a Im a (Cynoeephklu poreu-liu). ''i natDrl. Qt3f)f.

wahrem Vergnügen. £ro& feiner Seltenheit unb beä hohen ^reifeä, in welchem er fleljt, mürbe er

regelmäßig auf ber 93üb>e ju finben fein, wäre er nidr)t in beflagen8werth«ni @rabe hinfällig.

Unter ben manteltofeu Fabianen ift mir ber SBabutn (Cynocephalus Babuin, Papio

Babuin, Simia cynocephalus jc.) am beften befannt geworben, Wenn auch nur in feinem

öefangenleben. Wit ben eben befchriebenen Siöbfcb,aft3bcrwanbten ober mit ben üötantclbabianen

fann ber SBabuin allerbingä nicht berwedjfelt werben
,
wot)l aber mit anberen £unb$föpfcn unb

jumal mit bem am Äap lebenben Ifdjaf ma (Cynocephalus porcarius) ober ber Sprint
(Cynocephalus Sphinx) auS SBeftafrifa, Welche ibm fehr ähnlich ftnb. 2)er glatte, gleichmäßige,

nirgenbä berlängertc ^Jelj ift oben olibengrünlichgelb, jebeä .£>aar abwecbjclnb fchwärjlidj unb gelb

geringelt, unterfeitä lichter, auf ben SJatfen wcißlichgelb. ©eficf)t unb Ohren haben fcbwärjUch

bleigraue, bie oberen ?lugcnlibcr weißliche, bielpänbe braungraue, bie?lugen hellbraune Färbung.

Grwachfene Männchen erreichen bei 65 bi3 70 Gentim. Sc&ultcrhöhe eine öefammtlänge bau
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1,50 «Dieter, wobon bcr berhältniSmäßig bünnc Scbwanj allcrbingS ein ©rittet Wegnimmt. 2)er

üfdjafma ift beträchtlich größer, plumper gebaut unb bunfter gefärbt, bie ©pfjinj etjer Heiner,

aber cntfdjteben Iräftiger geftaltet, ifjre Sdjnauje fürjer unb burd) eine abfonberlidje Serbidung ber

Sadenfnodjen fc^t ausgezeichnet, it>r ^elj, beffen $aare fdjwäratid)graue unb röthlidjbraune

SRingel aeigen, anftatt gelbbraun, rötb,lid)braun mit einem Stid) in« Delgrüne.

£infid)tlidj ber SebenSWcife unb beS SetragcnS ift awifdjen biefen brei Fabianen !aum ein

Unterfdjieb au bemerten; ict) Werbe bce^alb boraugSweife bon ber mir befannteren 3trt reben.

S)er Sabuin lebt fo jiemticr) in ber ^eimat beS .£>amabrha8, bringt aber Wetter in baö

3nnere Slfrifa'S bor als biefer. Slbeffmien, Äorbofän unb anbere mtttelafrifanifdje Sänber

beherbergen ilm, unb wo er borfommt ift er häufig.

#artmann hat mir über baS greileben unfereS Slffen nur fotgenbe «Wittheilung geben

fönnen : „9luf bem S/jebel * @uli lebt ber Sabuin in aiemlidjer 9tnjat)l; er finbet bafelbft ÄnoHen bon

Ctliengewächfen, 3früd)te bon Wtlben Stögen, Samarinben, beeren beS GiffuS» unb in benadj»

borten Ebenen auch Mcfjc beS Ähetamftraud)eä ic, unb lebt äußerft gemüttjlict) in ben Sag hinein,

falls nicht einmal ein ßeotoarb in feine Serge lommt, ihn aufftört unb, toenn eS möglich tintn

ober ben anberen auffrißt 35ie eingeborenen befflmmern ftdt> im ganjen toenig um ihn, obfdjon

ftc gelegentlich ein SungeS fangen unb aufjiehen. 3n einer #inftd)t aber feheinen biefe Fabiane

ben 5ungiS boch läftig ju »erben, toenn jene nämlich Söaffer holen motten. 2>ie Fabiane fteigen

bon ben Sergen, auS benen einige bünnc Söafferfäben abwärts riefeln, jur (Ebene herab unb trinfen

hier aus ben fleinen Duellteichen unb SRegentoafferbfüjjen. 9lun berfiebem bie JJungiS allen Graftes,

baß ihre jungen 9ttäbd)en beim Söafferholen nicht fetten bon alten Sabuinen angegriffen unb

ge}d)led)tlid) gemiSbanbelt werben. 9ln eine StuSführung ber W>[\ä)t gebachter Fabiane lägt fid)

bei bem 3JUSbcrhältniS ber ©efd)ted)tSthcile bei Slffe unb Söeib nicht toohl benlen, unb bie ftungtS

weifen bieg auch au
f
s entfd)iebenfte jurüct; aber baS geile Sich lann bie noch f*hc jungen 9Jläbd)en

n-L'tu übcrtoältigen, fte jerbeißen, aerfrafcen unb Würgen. Icvhalb gehen, fobatb man noch halbe

Äinber auf bie SBafferbläfce fenbet, ftetS einige mit fianjen unb Sdjleubereifen bewaffnete junge

ÜKänner ju bereu Sdnifoc mit.

„UnS höben bie reihenmeife einer hinter bem anberen über bie [teilen ©ranitblatten beS fchroffen

Sjebet'Ouli jichenben unb unter ben Säumen beS QebirgeS fbielcnben Fabiane ftctS baS größte

Vergnügen bereitet. Sei jebem Zxupp fahen Wir einige in ihrer 9lrt riefenhafte alte Herren.

Unfere Slbftdjt, 3«gb ouf fie jju machen, lonnten Wir übrigens nicht ausführen, Weil fic fid} bei

berfudjtcr Näherung regelmäßig redjtaeitig jurürfjogen. SDagegen erhielten Wir einen jungen üßabian

biefer 9lrt lebenb unb fanben an ihm 3h" Beobachtungen boUftänbig beftätigt".

3n feinen Bewegungen unb feiner Stellung gleicht bcr Sabuin ganj ben anberen Fabianen;

fein geiftigeS SBefen jeichnet ihn jebod) a« feinem Sortheite auS. 6t ift ein fchr flugeS 2^ier unb

gewöhnt fid), jung eingebracht, außerorbentlidj leicht an ben «Dknfcbcn, lägt ftd) ju allen möglichen

tfunftftüden ohne «Dlfihe abrichten unb ^ängt feinem ^errn, trofc fd)ledjter Bcljanblung, mit

großer Sreue an. S)aS SBeibdjcn ift fanftcr unb liebenSwürbigcr als baS Warnt eben, Welches

oft feine Süden unb Unarten auch feinem £erm gegenüber jeigt , währenb baS Söeibdjen mit

btefem auf bem traulidjften 5uße lebt.

S5er erfte Sabuin, Welchen ich befaß, erhielt ben Warnen $erro. Gr War ein hübfd)er mun»

terer Slffe unb hatte ftd) fdjon nad) brei Hagen bollfommen an midj gewöhnt. 3d) wies ihm bag 9lmt

eines Shö^öterS an, inbem id, ihn über unferer ^ofthüre befeftigte. ^>ier hatte er fid) balb einen

ßieblingSplafc auggefud)t unb bewachte bon bort auS bie Üljüre auf baS allerforgfättigfte. 9lur unS

unb ihm Belannte burften eintreten, Unbefannten berWehrte er hottnädig ben Gingang unb

geberbete fid) babei fo toll, baß er ftetS gehalten Werben mußte, bis ber Setreffenbe eingetreten

war, weit er fonft wie ein wüthenber .§unb auf benfelben loSgefat)rcn fein Würbe. Sei jeber

ßrregung jeigte er fid) als Fabian bom SSirbcl bis jur Sohle, mit allen öicWohnheiten unb Sitten,

Digitized by Google



fcunMfepfäffen: SBabuin. %rt'u unb ©efangenlefceit. 153

Sitten unb Unarten feiner ©tppfcbaft, beren ©lieber in ihrem ©ebarcn überhaupt bie gröfetc

Uebereinftimmung befunbcn. 3m ^Jorne er^ob er ben ©chwanj unb ftelltc fich auf bcibe ftüfee unb

eine £>anb; bie anbere benufcte er, um bamit ^eftig auf ben 33obcn ju fdjlagc :t
,
ganß wie ein

wütfjenber 9Jlcnfc^ auf ben Xifdj ferlägt, nur bafe er nicht bie Sauft ballte tote biefer. ©eine Slugen

glänjten unb bltfcten, er liefe ein geUenbe« ©efdjrci hören unb rannte Wütfjenb auf feinen ©egner

ioi. flieht feiten berftellte er fich mit boltenbeter #interlift, nahm eine fet;r freunblid&e Etiene

an, fchmafcte mehrmals rafdj hinter einanber, Xoai immer alä Qfwunbfcb/iftSbct^euerung anju«

nehmen war, unb langte feljnenb mit ben Rauben naef) 2 cm, tu fiebern er etWaiJ berfe^en Wollte.

Gewährte it)m biefer feine Sitte, fo fut)r er bltfcfcbneU nach ber -£>anb, riß feinen geinb an fidt) heran

unb fragte unb bife iljn. Gr lebte mit allen gieren in &reunbfcb,aft, mit SluSnafnne ber ©rraufee,

meiere mit befafeen. Siefe trugen jebodj bie ©djulb beä feinblichen SJertjättniffeS , Welches afcüfdjen

beiben beftanb. Sßerro fafe, wenn feine 2Öäeb>rbienfte unnötig waren, gewöhnlich ruf)ig auf feiner

flauer unb t)ielt ftdj gegen bie fengenben ©onnenftrahlen eine Strohmatte ali ©djirm über ben

tfopf. S)abei bernadjläffigte er eä, auf feinen langen ©djWanj befonbere Otücfftdjt ju nehmen unb

liefe biefen an ber SJlauer herabhängen. Die ©traufeen nun haben bie Unart, nach allem möglichen,

wad nicht niet» unb nagelfeft ift, ju fefmappen. Unb fo geferjat) e3 benn fet)r oft, bafe einer ober ber

anbere biefer Sögel frhaulelnb ljetanfam, mit feinem bummen Äamelfobfe ftet) bem ©chwanje

näherte unb, ohne bafe Serro e§ ahnte, plö&lich bemfelben einen tüchtigen SBife berfefrte. 2>te ©troh«

matte Wegwerfen, laut freien, ben ©traufe mit beiben #änben am Äobfe faffen unb tüchtig

abfdjütteln, mar bann gewöhnlich Gin8. 68 fam oft bor, bafe ber 9lffc nachher eine gange Viertel-

ftunbe lang feine ©enulthSerfchütterung nicht bemeiftern tonnte. flun mar e8 freilich SSunber,

bafe er bem ©traufee, wo er ihn nur immer erreichen fonnte, einen $ieb ober Äniff berfefote.

2üfih«nb unferer SRüefreife nach GgWten mürbe ?ßerro, Welcher mit allem ©d)iff8bolfe gute
4

3reunbfdjaft hielt, am 93orb ber Sarfc angebunben. Gr fürchtete baS Söaffer in hohem ©rabe, war

aber bodj gefdjeit genug, fich, wenn er burftete, bemfelben fo 311 nähern, bafe er feine ©efafjr ju

beforgen brauchte. 3uerf* probirte er feinen feften ©triif, bann liefe er fich an biefem bis! nah über

ben äöafferfpiegel hinab, ftreefte feine güfee in ben ©trom, näfete fte an unb leefte fie ab, auf

biefe SBeife feinen S5urft ftiüenb.

©egen junge Sfnere jeigte er warme 3uneigung. Stil wir in Slleranbricn einbogen, hatten Wir

ihn auf ben Söagen gebunben, Welcher unfere Äiften trug; fein ©trief war aber fo lang, bafe er

ihm bie nötfjige Freiheit gewährte. SBeim Gintreten in bie ©tobt erblicfte Serro neben ber ©trafee

baä ßager einer ^finbin, Welche bor furjer 3«t geworfen hatte unb bier atlerliebfte 3unge ruhig

fäugte. S3om SBagen abfpringen unb ber Ilten ein fäugenbeä SungeS wegreifeen, war bie 2hat

weniger Slugenblicfe; nicht fo fcfjnctt gelang eä ihm, feinen ©ife Wieber ju erreichen. S)ie

.§unbemutter, aufd äufeerfte erjürnt über bie Frechheit beäSlffen, fuhr wüttjenb auf biefen I08,

unb Sperro mufete feine ganje ifraft jufammennehmen, um bem anbringenben #unbe ju wiber»

ftehen. ©ein Aampf war nicht leicht; benn ber Sagen bewegte fich fietig Weiter, unb ihm blieb

feine übrig, lunaunufletterst, Weil ihn fonft bie ^)ünbin gepaeft h flbnt Würbe. ©0
flammerte er nun ben jungen £unb jwifchen ben oberen 5lrm unb bie 33ruft, jog mit bemfelben

Slrme ben ©trief an fich, tocil biefer ihn würgte, lief auf ben Hinterbeinen unb bertljeibigte ftch mit

ber gröfeten lapferteit gegen feine Slngreiferin. ©ein mutiger Äampf gewann ihm bie Sewun*

berung ber Araber in fo hohem ©rabe, bafe feiner berfelben ihm fein geraubtes ^flegefinb abnahm;

fte jagten fchlicfetich lieber bie <&ünbin weg. Unbehettigt brachte er ben jungen <£>unb mit ftch in

unfere Seljaufung, h^tfchelte, pflegte unb wartete ihn forgfältig, fprang mit bem armen I liiere,

melcfjcd gar feinen ©efaHen an folgen länjerffinften 3U haben fdcjien , auf ^lauern unb 33alfen,

Hefe ti bort in ber gefährlichsten Sage \oi unb erlaubte fiel) anbere Uebergriffe, Welche Wohl an

einem jungen «ffen, nicht aber an einem $>unbe gerechtfertigt fein mochten, ©eine ftrcunbfcfmft ju

bem kleinen war grofe; bie8 lunbcrte ihn jeboch nicht, alle! fyutter, Weltes wir bem jungen #utibe

Digitized by Google



154 Ch-fle Ovbnung: ^ocftt^iere; jtoeite gamUle: 2tUwtlt3afffn (§unb8afffu).

Brauten, fclbft an beffen ©teile ju freffen unb bog atme hungerige tpflegefinb audj nodj forgfättig

mit bem türme toegjufwlten, toäfjrenb et, ber täuberifdje 33ormunb, baS unfdjulbige 9Jtünbet beein-

trächtigte. 3dj liefe ihm nod) an bemfelben 2Ibenb baö 3unge abnehmest unb eS ju feinet redjt*

mäßigen «Dtutter aurfiefbringen. Scr üöerluft ärgerte it)n bergeftalt, bajj er meiere $age feljr

mürrifdj mar unb »erfd)iebene tofe Streiche tierübte.

2öät}renb meines jmeiten Aufenthaltes in Dftfubön blatte id) biete Fabiane bcrfelben ?Irt

ju gleidjer 3"* xn meinem ©et)öfte. Sie gehörten theilä mir, tb^eitS einem meiner Ofreunbe an.

3eber Spatiian fannte feinen .§errn genau unb ebenfo gut ben il}m tierlieljenen tarnen. Qti mar

eine flleinigfeit, einem frifdjgelauftcn Slffen beibeä lennen ju let)rcn. Söir brauten baä £l)ier in

baS innere unferer 2Bob>ung unb forgten burdt) aufgeteilte 9Badt)en bafür, bafj ei ben Staunt nicht

tierlaffen fonnte. Sann nahm einer tion un8 bie «Peitfdje unb bebrob> ben betreffenben Affen, bet

anbere geberbete fidj in ausbrudäbotlftet SCBeife alö Sdjufcfjcrr be3 Verfolgten. 9lur feiten mürbe

ti toirflid; nötljig, einen Fabian ju fclt)tagen ; er begriff fdjon bie Srotjung unb ben Unit in 2lu#fid)t

gepellten ©djufc unb ertoieä fid) fteU fcljr banfbar für bie it)m in fo fdjtoerer 2?ebrängniä getoorbenc

•§>ülfe. 6benfo letd)t tourbe e3, einem .§unbäfobfaffen begreiflich ju machen, bajj er mit bem

ober jenem «Ramen getauft toorben fei. 2öir riefen ben tarnen unb brfigclten alle bieienigen, meiere

falfdj anttoorteten. hierin beftanb baä ganje ffunftftücf. Gd mar feincStocgS nött)ig, b>rte 3üdb>

tigungen ju behängen. Sie Srofjung, ju fdjtagen, bemirfte oft mehr al$ bie Schläge felbft unb

berfefcte jeben Fabian fletä in bie größte Aufregung.

2öät)rcnb ber IKegenjeit maren mir oft an unfere Setjaufung gebannt. SaS Sieber fdjüttelte

audt) ben einen ober ben anbeten bou und; id) mat bamalS bettelarm, t)atte fernere Söerlufte ber

frfjmerjlidjften Art erlitten unb befanb mid) in einer traurigen Sage. 35a maren e$ bie Affen tior

allem, toeldjc mid) erweiterten, unb td) fann mot)l fagen, bafj fte un« gerabeju unumgänglid) nott)»

menbig mürben. SQßir trieben tolle ©treicfje mit ihnen, lehrten ihnen atterljanb Unfmn, matten

bie allerfonberbarften 3?erfud)C. AUcm gcrabe Ijierburdj lernten mir bie merfmürbigen Surften

genau tennen. Unb jeyt, mo mid) baä Öebcn ber Xtjiere met)r unb mehr an}iet)t unb \u immer

umfaffenberen ^Beobachtungen in biefer SRidjtung antreibt, fmb mir jene tollen ©treiche fetjr

wichtig gemorben.

Unfere Affen erhielten Äettflunben. Gin biefer (Sfel, ba$ unentbehrliche SRcittfjicr eine« noch

bieferen unb unauäftef|lid)eren ©riechen, mürbe baju benufot. Sie Affen fchauberten, ali fie ba§

erftc 3Rat fid) auf ben {Rüden bed Q\eli fe^en follten; boef) genügte eine einzige fichrftunbe, um ihnen

ben 2Bertt) ber fjötjcrcu Sieitfunft tiodfommen begreiflich 3U machen, unb fd}on nach heilig $lbenben

hatten mit bai 9)etgnügen, alle 3lffcn fattelfeft, menn aud) bctjmciflungätiott, auf bem 6fel ft^en

ju fehen, meldjer feinerfeitS über bie ihm gemachten 3umutljungen in nid)t geringe Aufregung

tierfe^t tourbe. 2Öic tiortrepd) unferen tpatiianen ihre £änbe unb gufehanbe ju Statten (amen,

mürbe bei biefen 2Jerfud)en redjt augenfcheinlid). SDÖir hatten ihnen gelehrt, fidt) toie ein SRenfd)

auf ben SRütfen bed gebulbigen ßangoljrä ju fe^en, unb jtoar ihrer brei, tiier, ja fünf ju gleicher

3eit. S3er erftc umfjalfte ben @fel in ber järtlichften SGßeife mit feinen 9?orberarmen; mit ben

güfjcn aber frampfte er ftd) in bem gelle bed Ih»crcg \° W> ba§ er mit bemfelben jufammen-

geroachfen ju fein feinen, ©ein hinter ihm ftfeenber 3Ritreiter flammertc pd) mit feinen #änben

an ihn an, mit ben ftüfien aber genau in berfelben 9Beife, toie jener an ben Gfel, unb fo alte

übrigen JReiter! 3d) brauche tooljt nid)t ju tierftdjern, ba| man ftd) unmöglich einen tolleren 9lnblid

benfen (ann, atä tiier ober fünf 9lff«t auf bem SRüden bti oft genug unb mit tiollem 9ted)te ftörrifd)

toerbenben GJrauthiereä.

"ÄUc unfere ^atiiane ttjeiltcn mit ben (fingeborenen bie Seibenfdjaft für bie SJlerifa, eine 3trt

Sier, toelche bie ©ubänefen auä ben Ä3mem ber Surrah ober beä Sohh«t ju bereiten toiffen

©ie beraufdjten fidt) oft in biefem ©etränfe unb bemiefen mir baburd), ba§ bie ©ubanefen mid)

ber Sahrfjcit gemäfe übet ben 3ang bet Fabiane unterrichtet hatten. 9totb>ein tranfen bie 9lffen
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auch, Branntwein bagegen berfd)tnähten ftc ftet«. Ginmat goffcn wir ihnen ein @lä«djen babon

mit ©ewalt in ba« 5)caul. Die ^olge jeigte fid) balb, jumat unfete 2tyere borget fdjon hintcidjenb

oft bie 5Jterifa gcfoftet Ratten. Sie tourben bottftänbig betrunfcn unb fdjnitten bie aHerfürchter=

tieften ©eftd)ter, würben übermütig, leibenfchaftlid), thierifdj, furj, gaben mit ein abfdjrccfenbeS

3errbilb eines rohen, betrunfenen SJlenfcä^cn. 9tm anbeten borgen fteUte fid) bei ßafcenjammer

mit aßen feinen Sd)recfen ein. 3)ie bon biefet unheimlichen ^ßtage befallenen Fabiane matten jefct

(beuchter
, welche wahrhaft erbarmung«würbig au«faf|en. 9Jtan merfte e« ihnen an, bafc ein heftiget

Äopffdjmerj fie beinige; fic hielten fid) aurf) roofjl wie 2)cenfd)en unter folgen Umftänben mit beiben

Oänben ba« befdjwerte -fraupt unb liefen bon 3C»* 3U 3eit bie berftänblidjften Ätagen Ijöten. 9Bic

bet Äa^enjammet ihnen mitfpielte, jeigten fie baburdj, bafj fte nidjt nut ba« ilmen gebrachte fluttet,

fonbetn aud) bie ihnen bargebrad)te SJlerifa berfdjmäljten unb fid) bon Söein, ben fie fonft fe^r

liebten, mit 9lbfd)eu Wcgwanbten. dagegen erquidten fie neine faftige Gitroncn aufjcrorbentUd);

fie geberbeten ftdj auch fnetin wieber boHfommen menfdjlidj unb würben unzweifelhaft bem #äringe

bie gebüljrenbe (*()« angetr}an Ijabcn, Ritten mit ifjnen benfetben nut teilen tonnen.

sUtit ben anbeten Rieten, toeldje uli tebenbig hielt, betttugen fie ftd) feljr gut. (Hne jaljme

SöWin, bon bet idj weiter unten bedeuten Werbe, ängfiigte jwar bie 3Jteerfaf}en auf ba« tjöcfjfle, nidjt

abet bie mutagen £unb«föpfc. Sie flogen Wotjl aud) , toenn fidt> ba« gefürdjtete Ujier nahte, gelten

ihm abet tabfet Stanb, fomie bie ßöwin einen Setfud) machte, einen Fabian toirflid) anzugreifen.

2)a«felbe b>be ich, fpätcr ftet« beobachtet, steine jaljmen Fabiane flogen j. 93. bot 2fagbljunben,

Welche id) auf fie fjctjtc , trieben biefetben jebodj augenblicflid) in bie Orludjt, wenn einer ber |>unbc

cd roir f Lief) geroagt fjattc
, fie am 7\e it e \n paden. Ter flüdjtenbe Slffe fprang bann unter furchtbarem

©ebrülte blifofdmett herum, hing fidj mit unglaublicher öeWanbthett an ben <£>unb an unb maul«

fchcUirte, biß unb fragte ihn berartig , bafj ber ®cgner in höehfter 93erblüffung unb gewöhnlich

heulenb ba« Söette fudjen mufjte. Um fo lächerlicher mar ihre jebe« <Dcaf$ äberfteigenbe furcht bor

Atnedjthicren unb 2urd)en aller 9Irt. Sine unfdjulbige 6ibed)fe, ein tjarmlofer ftxofä brachten fic

gctabi'ui in Sierzwetflung! Sie raften förmlich, fudjten bie \n geroinnen unb Hämmerten fid)

frampfhaft an halfen unb Stauern feft, fo roeit e« ihr ©trief zuliefe. GHeidjwohl roar ihre Weugierbc

fo grofj, bajj fie nie umhin fonnten, fid) bie ihnen entfc^tict)en 2f)icre in ber 9cäl)c ju betrachten.

3d) brachte ihnen unter anberen mehrmals giftige Schlangen in SBtecfjfe^acfjtetn mit. Sie wußten

au« Erfahrung, waä für gefährliche Söcfen biefe Schachteln beherbergten, fonnten aber borf) nicht

wiberftehen, bie gefchtoffenen Öefängniffe ber Schlangen aufzumachen unb Weibcten fid) bann

gleichfam an ihrem eigenen ßntfefoen. 3n biefer Surdjt bor Äried)thtcren finb meiner Erfahrung

nad) °üe Riffen gleid).

6iner biefer Fabiane berenbete auf fehl traurige Söeife. SJtetn 35ienet wollte ihn im 9tile

baben unb Watf ihn bom Sorb unfere« Schiffe* au« in ben Strom. S5er Stffe war an einem langen

Stticfe befeftigt, beffen Gnbe Sluguft in bet ^anb behielt. Unglücflicherweife aber entfiel ihm biefer,

bet Slffe berfanf, ohne auch nut einen SBerfud) im Sdjroimmen ju machen, unb ertranf.

Sin anbere« ^Dcitgtieb ber @efellfchaft brachte ich mit mit nach $eutfchlanb unb in meine

.§eiinat. Qi zeichnete fid) burdj auffallenben 3)erfianb au«, berübte aber auch fiele lofe unb tolle

Streiche, linfet .§au«fmnb hatte ftd) jahrelang al« Itjrann gefallen unb War in feinem 9llter fo

mürrifch geworben, ba§ er eigentlich mit feinem (Sefchöpfe im ^rieben lebte unb, Wenn er erjürnt

war ober geftraft werben fotlte, fogar nach feinem eigenen #errn bi§. Sin 9ttile, fo hieß mein

Fabian, fanb er jebod) einen ihm nicht nur ebenbürtigen, fonbern fogar überlegenen ©egner. Sltife

machte fid) ein Vergnügen barau«, ben $uiib auf jebe SGßcife ju ärgern. Söenn er braufjen im $ofc

feinen 5Jtittag«fchlummer hielt unb fid) in ber bequemften SBeife auf ben grünen föafen fjingeftreeft

fjatte, erfd)ien bie necfifd)e Steffin leife neben ihm, faf) mit^efriebigung, bafj er feft fd)lafe, ergriff

ihn facht am SdjWanje unb erwerfte ihn burd) einen plö^lidjen 9li& an biefem geachteten Stnhängfel

au« feinen Iräumen. 2öüthcnb fuhr ber #unb auf unb ftürjte fid) bcllcnb unb fnurrcnb auf bie
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9lcfpn. 35iefe nal)m bic rjerauSforbernbe Stellung an, fdjlttg mit bet einen .£>anb roieberljolt auf

ben S9oben unb ernjortete getroft tt)ren erbitterten Örcinb. S5er erreichte fte ju feinem grenjenlofen

Slerger niemals. Sonne er nämlidj nad) itjr biß, fprang fte mit einem Safce über ben $unb Ijtnroeg

unb Ijattc ttjn im nädjflen 2lugenblide roieber beim Sdjroanae. Saß ber #unb burdt) foldje SBeleU

bigung aulefet gerabeju rafenb rourbe unb toirflidt) cor 2Butt) fer)äumte, fanb id) erflärlid). GS ^alf

it)m aber nid)tS: fdjließlid) räumte er ftetS mit eingejogenem Sdjtoanje baS Srelb.

2ltile liebte SPflegefinber aller Slrt. .fraffan, bie bereits erroät}nte3Jceertafee, mar ir)r fiiebling

unb genoß ifjre Zuneigung in fefjr l)ot)cm @rabe — fo lange es* fiel) nid)t um baS Sfreffen ^anbelte.

25aß ber gutmütige #affan fo au fagen jeben Siffen mit it)r teilte, fctjien fic ganj felbftöerftänblid)

unb feine« SanleS toürbig 3U ftnben. Sie »erlangte öon ib,m fflaöifdje llnterroürfigfcit; fte brad)

üjm, mie fdjon bemerft, augenblidlidj bo.3 9)taul auf unb leerte bie gefüllten JöorrattjS«

tammern .ftaffanS otjtic Umftänbe auS, roenn biefer ben lütjncn Öebanfcn gehabt tjatte, audj für

fid) etroaS in Sidjertjett ju bringen. llebrigenS genügte itjrem großen «frerjen ein SßfUgetinb nodj

nietjt; it)r Siebe »erlangte umfaffenbere 33efd)äftigung, Sie ftaljl junge |mnbe unb Äafoen, roo fie

immer fonnte, unb trug fte oft lange mit ftd) untrer. <£ine junge ßafee, meldje fie gefragt blatte,

mußte fie unfdjäblid) ju madjen, inbem fte mit großer SBerrounberung bie fllauen beS £t)iereS

untcrfudjte unb bie itjr bebenftid) erfdjeinenben 9tägcl bann ot)ne weiteres abbiß. Sie menfdjlidjc

©efelljdjaft liebte fic fet)r, 30g aber Männer jgana entfdneben grauen bor unb nedtc unb ärgerte

teuere in jeber Söeife. Vluf SJtänner mürbe fie bloß bann böfe, roenn biefe it)r etroaS )u ßeibe getfyan

fjatten, ober roenn fie glaubte, baß id) fte auf bie ßcute b.efeen roolle. 3n biefem fünfte mar fie

ganj roie ein abgerichteter £>unb. 9Jlan burfte if)r bloß ein 2Bort fagen ober Semanb aeigen : fte

fuljr bann ftdjer roüttjenb auf ben ©etreffenben I08 unb biß itm oft empfinblid). empfangene

iöcletbigungen Pergaß fie tood)cnlang nidjt unb rädjte fid) , fobalb fid) itjr ®elegcnl)eit bot.

3b* Sdjarfftnn »ar außerorbentlid) groß. Sic ftat)l meiftert/aft, madjte Spüren QU f unD 3»

unb befaß eine bebeutenbe Sertigfeit, Änoten ju löfen, toenn fie glaubte, baburd) irgenb etroaS ju

erreid)en. Sdjadjteln unb tfiften öffnete fte ebenfalls unb ölünbertc fic bann immer rein aus. 2öir

pflegten fte manchmal ju crfdjrcden, inbem roir ein 4?äufd)en ^ßulpcr toor fie auf ben ©oben

fcf)üttcten unb bicfcS bann mit ^fcuerfdjroamm anjünbeten. Sic fdjrie gcroötjnlidj laut auf, roenn

bae '|>ulocr aufbli^te, unb madjte einen Sa^, fo roeit it)r Strid ee zuließ. 2 od) ließ fie ftd) ber>

artige Sd)rcdcn nur einigemal gutmütig gefallen. Später mar fie pfiffig genug, ben brennenben

Sdjroamm mit ib,ren ^änben au erftiden unb fo bie (?ntaünbuug beä ^JulberS a« »er^üten ! Sann

fraß fie baSfclbe regelmäßig auf, roaljrfdjeinlid) bcS falpcterigen @efd)mades rocgen.

SÖä^rcnb beS SBintcrS beroo^nte fic gcroöfynlid) ben roarmen 3»cSe«fiatt/ trieb aber t)ier

t)äuftg Unfug, inbem fie Spüren aushob unb fo bie 3ieÖcn u"b Sdjtoeine befreite, 93reter abbedte

unb anbere unerlaubte Streiche ausführte. XaS eingemifd)te Aleienfutter, roeld)cS bie Riegen

erhielten, fraß fte leibenfdjaftlid) gern unb fing beäb,alb oft Streit mit ben Tcdjtmäßigen

eigenttfümern an. hierbei benahm fic ftd) äußerft gefdjidt: fte faßte nämlidj mit ber einen #anb

ben @imer ober ßübet , mit ber anberen padte fic bie „«lir^c an ben {)5mem ober an bem um bie>

felbe gerounbenen Stride unb fjiclt fie, roäf)renb fie felber tran!, fo roeit als mdglid) öon fid) ab.

2Benn eine jiii'ac fte ftieß, fd)rie fie laut auf unb ^ing bann geroöfjnlid) im nädjfteu ^ugenblide

an bem $alfe ir)ter ©egnerin, um fte au beftrafen. Sie »erje^rte alles ÖJcnießbare, namentlid)

gern Äartoffetn, roeldje aud) it)re ^auptfpeife bilbeten. (üett)ürjc)ofte Sämereien, aumal Äümmel,

roaren eine fiederei für fic. £en Jabaf unb nod) me^r ben JabafSraud) liebte fte, toie alle ?lffen,

in Ijobcm ©rabe, unb fperrte, roenn id) ib,r benfelben in baS ©efidjt blies, baS «Dlaul »cit auf,

um baöon fo oiel als möglid) einjufdjlürfen.

3^rc 3u'teigung au mir überftieg alle Örenjen. 3d) fonntc tb^un, roaS id) immer rooHte:

i^re Siebe gegen mid) blieb ftd) gleid). Söie eS fd)ien, betrachtete fte mid) in allen gälten als tooll«

fommen unfd)ulbig an allen liebeln, toeldjc it)r roiberfut)rcn. 2öenn id) fic aüdjtigen mußte, rourbe
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fie niemals auf mid) wütfjenb, fonbcrn ftetS auf diejenigen, wetcfje jufättig anwefenb waren,

waljrfdjetnlid) weil fie glaubte, baß biefc bie Bdjulb an ifper Seftrafung trügen, 3JHd) jog ftc

untet aßen Umflänben ihren fämmtlidjcn 93efa unten bor: fie mürbe, Wenn id) mid) naljte, äugen»

bliefltd) eine öegnerin bon denen, wcld)e fte eben nod) geliebfoft b,atte.

(Jreunblidje SSortc fd)meid)elten Ujr, ©ctäd)ter empörte fie, jumat Wenn fte mertte, baß eS tfjr

galt. Sie antwortete jcbeSmal, Wenn Wir fie riefen, unb fam aud) ju mir tjeran, wenn id) eS

wünfdjte. 3d) tonnte weite Spaziergänge mit it}r machen, ofme fie an bie Seine ju nehmen. Sie

folgte mir wie ein .£>unb, wenn aud) nur in weiten Sogen, bie fte nad) eigenem Crrmeffeu ausführte,

unb Raffen lief Wieberum iljr treulid) nad).

211« #affan ftarb, war fte fel)t unglüeflid) unb flieg bon 3eit ju 3eit ein beltenbcS @efct)ret

au«, aud) in ber 9tad)t, Weld)e fte fonfl regelmäßig berfd)tafen l)atte. 2öir mußten fürd)ten, baß

fte ben SJerlufl it)red öefäfjrten nicht überleben würbe unb berfauften fte bcätjalb an ben Ecftfeer

einer Ihierfchaubube, bei weldjem fte anbere öefellfdjaft fanb.

der Sabuin Wirb im Subdn oft gefangen, auf bem Mite herunter nad) <Sgi)pten unb bon bort

nad) Europa gebracht, muß jebod) aud) bon anberer Seite bierfjcr gelangen, Weil man ihn jiemlid)

bäuftg in ©efangenfehaft ficht. 3n Ggbpten bient er ©auflern jiemlid) ju benfelben 3wecfcn wie

ber .<pamabrbaS, Weidjen wir bcmnädjft feitnen lernen Werben. 3n Guropa ift er ein ftänbiger

SSewobner ber Sffenhäufer in ben Jhtergtht.u unb ber Slffenfäfige in ben Iljterfdjaububen, ebenfo

regelmäßig aud) auf bem Slffentfjeater ju finben, Weit fein biegfamer Schwanj leicht in ber fileibung

berflecft werben fann utib fllugbrit unb gutmütiges SEÖefen iljn in berfclben SBeife jur 9Xbrid)tung

geeignet erfdjeinen laffen. 2öie leicht er lernt, ift auS bem SBorfte^enben erftd)tlich geworben; wie

treu er behält unb wie willig er „arbeitet", jeigt ftd) bei jeber SBorftcllung auf ber »ffenbübne. Gr

ääblt unter bie größten flünftler berfelbcn.

35er bereits mcfjrfad) erwähnte Fabian, melcher ebenfo Wohl feiner ©eftalt Wie feineS aus*

gezeichneten SerftanbeS unb btcllcicht aud) feiner unliebenSWÜrbigcn (5tgenfd)aften falber in ber

Urgefchidjte ber Elenfehbeit eine große {Rolle fpielt, ift ber .0amabrb,a3 ober «Kantelpabian

(Cynocephalu3 Hamadryas, Cynoccphalus Toth, Simia, Cercopithecus, Papio

Hamadryas, Hamadryas chacropithccus jc). 2öie er \n ber 6()rc gefommen ift, ben Hainen

einer altgriechifdjen 33aumnb,mphe ju tragen, weiß id) nid)t; in feiner ©eflalt unb in feinem Söefen

liegt mabrbaftig nid)tS 2öeiblid)eS. die alten Süölfcr waren eS nid)t, Welche ihm jenen Tanten

bedienen, ^erobot, $lutard) unb l^liniuS bezeichnen ihn mit Cynoccphalus, Strabo nennt

ihn Cebns, 3ubcnal Cercopithecus, BgatbarchibeS Sphinx. SBei ben beutigen Wbefftniern

beißt er 4?ebe, bei ben Arabern 9tobab, unb in 6gt)pten enblid) Stfyixb. Unter all biefen tarnen

ift nid)t ein einziger, Welcher an irgenb Welche 9ll)mpf)c erinnert; man müßte benn „Spbinj" als

fold)en betrachten wollen.

Ueber bie Screening, weldje ber ^amabrbaS bei ben alten Gg^ptern genoß, b,at uns (S. 54)

Xümid)en belehrt. Ctne golge babon läßt ftd) nod) jcjjt nad)weifen; benn alle 93ewo$ner ber

Steppenlänber beS inneren Slfrifa unb aud) ein großer Itjeil ber Slbefftnier tragen ir>rc ^)aarc

genau in berfelben SBeife gefämmt unb gefd)eitelt wie ber .{pamabrljaS, unb er ift fomit unocr=

tennbar \mn Sorbilbe für jene fieute geworben, mögen biefe aud) me^r bie Silbfäuten als baS

(ebenbe 2fytx im 9luge gehabt fjaben. heutigen lageS genießt ber .§amabrb,a8 in jenen Cänbern

feine Sere^rung mefjr. Seine Sd)äblid)feit ift 3U groß, als baß er fid) bie 2freunbfd)aft ber

5Jtenfd)en erwerben follte.

Gegenwärtig finbet ftd) baS Ifficr in(5gt)pten nirgcnbS mcf)r Wilb. 9lud) ?ProSpcr9llpinuS,

weld)cr im 3al)re 1580 in 5gt)pten war, fagt auSbrticflid), baß bort feine Riffen gäbe, fonbent

baß fte auS Arabien eingeführt würben. „Sie ftnb fo talentbotl", fätjrt er bort fort, „baß man

ifmen nid)t ben 33erftanb abfpred)en tann. Xit X^terfü^rer lehren ifmen fct)r leid)t, waS fte
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motten, juloeilen b,öd)ft ftnnretdje Spiele, mit benen fte bie 3"fdjauer ergöfeen. Solche abgeridjtete

Vlffcn fie^t man oft in flairo, Slleranbrien unb anberSloo. 2Jefonber3 bie 2Jtännd)cn ftnb ben SBc-

mo^ncrn auffäfftg; allein man !ann e8 nidjt rooljl crjäljlen, roie unanftänbtg fte fid) geberben.

3ene, roeldjc großen #unben gleiten, »erfolgen bie arabifdjen Söeiber auf ben gelbem, unb

beäfjatb bcfd)tnieren ftd) bicfe il>r ßeftdjt unb felbft ben fieib mit Safran. $ierburd) bleiben fie

oon ben Unfällen ber 9lffen frei; benn lejjtere glauben bann, ben mit Safran eingeriebenen

Jrauen märe nidjt tooljl, unb fte fönnten felbe nirljt gebrauten."

v inabtooj ober WatitdpJbian (C/nncspbalus llamadryu). notürl. ttrtfe«.

.£>inftd)tlid) ber legten Slngabe löfjt ftd) unfer &orfdjer ju falfdjen Folgerungen oerleiten.

3d) felbft b,abe beobachtet, bajj fid) bie Ortauen ber Womaben in Jenen ©egenben toirflid) it)x Öeftdjt

mit Safran befdjmieren: allein bieä gefd)icl)t leineäroegä ber tBffen falber, fonbern auS benfelben

töüdftdjten, welche unfere grauen bewegen, jarteS 3*ott) auf ttyrejarten Sangen ju legen.

Slloarej, welcher ettoa um biefelbe 3«* olä 9üötnu$ in 9lfrila unb jroar in Slbefftnicn toax,

beridjtet, bafj er bie ÜJlantelpaoiane in ungeheueren gerben gefeljen ^abe, unb gibt eine fel)r rid)«

tige Sefdjreibung oon tljrem SEBefen unb Ireiben. „Sie Iaffen", fagt er, „feinen Stein liegen; toenn

iljrer jroet ober brei einen nid)t umloenben fönnen, fo ftetten ftd) fo öiele baran, ald ^la^ Ijaben,

breiten ifjn bennod) um unb fudjen it)re i'ieblingsna^rung Ijeroor. tflud) 3lmeifen freffen fte gern
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unb legen, um biefe au fangen, ib,re ^>anbe umgeleljrt auf bie Raufen, unb fofcalb eine $anb

mit 9lmeifen bebedt ifl, bringen fie biefelbe rafd) ju SJlunbe. SBenn man fie nidjt abwehrt,

berf>eeren fie bie gelber unb ©arten. Dtjne ßunbfdjafter geljen fie jwar nidjt in bie Pflanzungen

;

aber wenn biefe itjnen ba8 3eid)en 3UT ©idjerfjeit gegeben, bringt bie ganjc Sanbc in ben ©arten

ober ba8 umhegte gelb unb läfjt nidjtS übrig. 9lnfang8 ftnb fie ganj ftill unb ruljig, unb wenn

ein unflugeä 3unge3 einen Saut $ören lagt, befommt e§ eine Ohrfeige; fobalb fie jeboct) bie gurdjt

berlieren, aeigen fte burd) getlenbeS ©efdjrei it)re gfreube über ifjre glücfltd)en Ueberfäße. Sie

mürben fidj in entfefclid)er SBeife bermeljren, menn nidjt ber ßeoparb fo biete ifjrer jungen aerriffe

unb fröjje, obgleich, bie Stlten biefe mutlng ju berttjeibigen fudjen."

Unter ben neueren gorfdjern gibt ©Urenberg juerft eine äiemlid) au8füfjrlid)e SBefcrjreibung

unferer 3lffen, melden er in Arabien unb an ber Äüfte bon »befftnien einzeln unb in grofjen

©djaren begegnete, ©bäter erjagten 9?obafe unb Sabffiere bon iljnen. 3d) meineStfjeUS traf

ben SJtantelbabian auf meiner erften 9?eife nadj Slfrifa im Sreileben nirgenbä an, um fo läufiger

aber auf meinem leiber nur ju furjen 3lu8fluge nad) Slbeffinten im Srrür)jat)tc 1862, unb fann

alfo au3 eigener Grfaljrung'über i§n reben.

S5er .^amabrba* bewohnt ba8 ganje Äüftengebirge IbcfftnienS unb ©übnubienS, nad) 9torben

f)in, fo Weit bie Siegen Verabreichen, in atemlidjer Stnjab^l. 3« bflanaenreid>er bie ©ebirge, um fo

angenehmer fdjeinen fk it)nen ju fein. SBaffer in ber 9tät)e i|"t unerläfjtidje 33ebtngung für ba3

2Bot)lbefinben einer Sterbe. S3on ben t|öt)eren Sergen Ijerab Wanbern bie ©efeKfdjaften auweilen

auf bie nieberen £>ügelreit)en ber ©amdjara ober be8 2Büftenftreifen8 an ber *Dteereäfüfte ^erab;

bie ^aubtmaffe bleibt aber immer im $odjgebirge. .£>ier bewotjnt jebc .fterbe ein ©cbict bon biel«

leidjt anbertb>lb ober jmci Weilen im Stordjmcffer. ?Dlan begegnet Iteineren ©ejeüfdjaften bicl

fettener alss größeren. 3d) fal) ein einaigeSmal eine ©djar bon fünfaeljn bis atoanjig ©tüden, fonft

aber immer gerben, Weldje ber geringften ©djäjmng nad) it)rer tmnbert unb fünfäig jä^len modjten.

darunter beftnben fid) bann etwa 3et)n bi$ fünfaeljn bollfommen erWadjfene 9ftannd)en — wat)r»

Ijafte Ungeheuer bon bebeutenber ©röjje unb einem ©ebtjj, Wetd)e3 bas be£ ßeoparben an ©tärle

unb Sänge ber 3ät|ne bei weitem übertrifft, — unb etwa bobpelt fo biele erwadjfene SBeibdjen.

S>er föeft befielt auä 3ungen unb £alberwad)fenen. ©ie alten ÜJlänndjen jeidjnen fid) burdj it)rc

gewaltige ©röjje unb ben langen SJtantel aus — bei einem bon mir erlegten mittelatten SJlfinndjen

meffen bie aRantenjaare 27 ßentim.; — bie SBeibdjen ftnb fürjer beb>art unb bunKer, b. ^. oliben-

braun bon Sfarbc ; bie 3ungen ähneln ber IHuttcv. Unfere Slbbilbung überlebt mid) einer SBe«

fdjreibung ber fonberbaren ^aartage auf bem Aopfe bei ^amabr^ad, roetdje bei ben Slfrifanern

jo grofjen Seifall fanb; l)inftd)tlid) ber^riirbung aber mujj id) bemerlen, bafe jebeä einzelne ^>aar

abmedjfelnb grünlid) braun unb gclblid) geringelt ift, tooburd) eine fel)t fdjmer ju befdjreibenbe,

bürr geworbenem ©rafe am meiften äb,nclnbe ©efammtfärbung be8 tytltfi entfielt. 35ie Äopffeitcn

unb Hinterbeine ftnb immer lidjter, meifl afdjgrau. 2>a3 ©efü§ ift brennenb rotb^, baS nadte

©eftd)t fd)mu^ig flcifdjfarben. 3e älter bie 2Jlännd>en Werben, um fo merjr liebtet fid) bie Aavbc

ib,re3 3Kanteld. 3«bod) fdjeint e3 mir wab^rfdjeinltd), ba& e8 wenigftenS jWei bcrfdjiebene Birten

biefer Fabiane gibt: eine Heinere mit afdjgrauem SJtantel, wetdje tSfien bewohnt, unb bie be«

beutenb größere, afrifanifdje Slrt, bei Weldier ber 5Diantel aud) im ^ödjften Hilter immer grünlid)

blaugrau gefärbt ift. Unfere ^ftbittung ftettt bie erftere bar. S)ie Sänge be8 auggewadjfenen

Wänndjenä beträgt 0,9 bi8 1 SJteter, wobon 20 bis 25 Gentim. auf ben Sdrtoana fommen, bie

.f?öt)e am SOBiberrift 50 Gcntim.

3n ben ^frü^ftunben ober bei 5Regen finbet man bie ganje Söanbe an ib^ren ©djlafplä^en,

größeren unb fleineren Höhlungen an unerfteiglidjen öeldwänbcn unb auf überbauten &U*
geftmfen, möglid)ft nab^e jufammengebrüdt, bie 3üngeren unb ©djwadjeren bidjt an ben ßeib ib,rer

Mütter unb bejüglid) aud) ib^rer Säter gefdjmiegt. 93ei gutem SQSetter berläftt bie #erbe jene

Söänbe in ben Söormittagäftunben unb wanbert nun langfam unb gcmödjlid) läng« ber gielSwänbe
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baljtn, liier unb ba eine ^flanje ausjiefjenb, bereu SBurjel hauptfädjtid) als Nahrungsmittel ju

bienen fcf-eint, unb jeben nicht attro grojjcn Stein ummenbenb, um ju befonbercu fiederbiffen, ben

unter ben Steinen verborgenen «erbttjieren, Sdmeden unb SBürmern ju gelangen, Sobalb baS

5rüb,mahl eingenommen, fteigen alle nadj ber #öhe beS SBergfammeS empor. Sie Sttännchen fefcen

ü.t) emft unb roürbig auf grojjc Steine, an beren einer Seite bie förperlangen gequafteten Schmähe

herabhängen , ben Nüden immer bem äSinbe jugcferjrt; bie Söcibdjen beauffichtigen ihre ohne

Unterlaß fptclenbeit unb ftd) balgenben jungen unb treiben ftd) unter biefen umher. 3n ben fpäten

Nachmittagaiftunben jiefjt bie ÖJefettfchaft jum nächften SBaffer, um bort ju trinfen; bann geht fte

nochmals auf Nahrung aus unb Wenbet fleh fdjlie&lich nach itgenb einem geeigneten Sdjlafplafoc.

3ft ein folcrjer befonberS günftig, fo barf man mit Sicherheit barauf rechnen, bie Fabiane gegen

Abenb ba einziehen ju fchen, felbftvcrftänblich, fo lange man fie nicht burch wieberb,olte Ver-

folgungen geflört hat. Surraljfelber in ber Nähe beS JZBohnplajjeS gehären \u ben ganj befonberen

Annefjmlichfetten beSfelben unb müffen forgfältig gehütet merben, roenn man auf eine (Srnte rechnen

will; fonft erfcheinen bie frechen Näuber tagtäglich, Verwüften weit mehr, als fte Verehren, unb

richten fdjlte&lich bao ganje gelb Volljtänbig au örunbe.

@S unterliegt Wüt)t (aum einem ;>iucifc!
, bafj fie mehr ober weniger auSgcbehnte SBattbe«

rungen untcrnchmen,in ber Abfieht, ein Von ihnen auSgeplünberteS GJebiet mit einem noch Nahrung

Verfpredjenben ju Vcrtaufdjen; wenigflenS Verftd)crten mir bie bortigen (Eingeborenen, bafj man fte

feineSWegS ba« ganje 3ab> Uber an einer unb berfelbe Stelle bemerfe, fte Vielmehr fämen unb

gingen, Wie eS ihnen eben beliebe. SEBie alle Affen werben bie ^Mantelpaviane burdh t^r gort«

pflanjungSgefd)äft wenig in Anfprud) genommen, minbeftenS nicht aufgehalten. 3 et) glaube nicht

einmal, bafj bie meiften Geburten in eine beftimmte SafjteSjcit falten, fdjlicjje vielmehr aus

Beobachtungen an befangenen, inSbefonbere über ben Slutflujj ber SBeibefjen, bafj ihre 3Fort«

Pflanzung unb beziehentlich bie ©eburt ihrer Strogen in jebem Monate beS 3ab>S «folgen fann.

min Aufenthalt in ben Von £amabrtmben beniohnten ©ebicten mar ju furj, als ba& ich mix hier-

über hätte Aufflärung öerferjaffen fflnnen, unb ich bermag bcShalb nur einige Beobachtungen über

bie ftortpflatyung gefangener ^amabrhaben hi« mitjtttheilen.

Bon ben vielen 2Beibd)en, welche ich gepflegt habe, gebar eines ju meiner Ueberrafchung

anfangs ßftober ein vottfommen auSgctrageneS 3unge. 35er lefcte Blutflufj b/ittc 4'.« Neonate

früher ftattgefunben; als IrädjtigfeitSbaucr ift biefer Zeitraum jebodt) wor)t faum anzunehmen.

SaS 3unge fam mit gefchtoffenen Augen jur Söelt, hatte Vottfommen auSgebilbete Nägel unb fer)r

feines .paar, Von oben fcrjroär^lidrjer, feitlich graulicher Ofärbung, mäljrcub bie Unter* unb 3ttnen<

feite nadt ober WenigfienS faft nadt mar, fo bafj man bie einzelnen Oaare faum bewerfen fonntc.

Sie Hautfarbe biefer Stellen mar hodjjicgelroth. Sie ©efammtlängc bcS 2r)ierchenS betrug

38 @cntim., bie Sehwanjlättge allein 17 dentim., bie Srujjtänge 5,5 6entim., bie^anblänge 4,5 Gentim.

SaS 3unge mürbe in ben BormittagSftunben an einem fehr falten Ntorgcn geboren, mährenb

fief) bie Ncutter in einem grofjen Naume mit Vielen anberen Affen jufammen befanb. Sofort nad)

ber ©eburt ober richtiger, nachbem biefe in (Erfahrung gebracht worben mar, trennten mir baS

Söcibdjen unb fein 3ungeS Von ber übrigen ©efettfehaft ab unb brachten eS in einem paffenben

Naume unter. Sie Nlutter jeigte ftd) au^erorbentlid) järtlid) gegen ihren Sproffen, aber auch »nt

höchften ®rabe beforgt um if>n. Sie hielt baS an ihre JBruft gebrüefte ftinb mit beiben Armen feft

unb teefte eS fortroährenb an allen Xt)ci(cn beS ÖeibcS. Näherte ftd) 3emanb, fo fchrie fte entfe^t

auf, ben gewöhnlichen AuSbrucf ber Angfl „erf, ecf, ec£" auSfto^enb, breite fid) aud) gemöhnlid)

ab unb feinte bem ^Beobachter ben Nüden ju. Sie Nabelfchnur, melche anfangs nod) ziemlich

meit h«abl)ing, hatte fte bereits jmei Stunben nach ber ©eburt unb jroar hart am Nabel abgebiffen,

ofmc ba§ bcShalb eine SBlutung erfolgt märe. SaS 3unge fdjicn fehr fchmad) ju fein, regte fid)

menig unb gab nur leife, mehr tönenbe als fdjreienbe Saute Von ftd). Bereits in ben Nachmittags«

flunben fdjicn bie Butter ju merfen, bajj ihr Äinb fterben werbe; benn fte hatte eS auf bem SBoben beS
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.Riifiijv abgelegt, ging auf unb ab, oft an bem Äleinen borüber unb betrachtete e«babetmit anfcfjetnenb

gleichgültigem 93ttcfe; boeb butbete fte nicht, ba§ ^emanb t>on und e« aufnahm, ergriff e« btelmchr

fofort, wenn einer 9JUene machte, e« ju berühren, unb legte e« toieber an ifjre SSruft. öegen Äbenb

war ba« 3unge bereits regung«lo« ; am nöchften SJtorgen tag ti berenbet auf bem IBoben be« Ääfig«.

€b infolge ber ©eburt, ob au« anberen QJrünben, bleibe bafnn gefteflt: jebenfatt« jeigte ba«

SBeibojen in ber nädjften 3eit ein burdjau« beränberte« Siefen, litt entfd)iebcn, befunbete wenig

Örrefjluft, fafj Diel auf einer unb berfelben Stelle, berfterfte fidt) halb im ©hob,, jittette, als ob

Ofroft ti fdjüttele, legte fut oft nieber unb fah überhaupt höchl't fläglid) au«. Ilm anbere Äffen

befümmerte ti fid) nicht mehr, unb aud) tili id) üjm in jwei weiblichen, fanftmütejigen Diafafcn

©efeüfdt)aft geben liefe, behielt ti ftd) abwet)renb. Sie« änbertc fid) jebodj blo|lich, tili 9JHtte

ftobember« ein Söcafate geboren blatte. SBenige Minuten fpäter nämlid) bemerften bie SBärtet ba8

3ungc in ben Ärmen be« £amabrba«Weibchen«, fo bajj fie ju ber thöridjten Änftd)t berleitet

würben, teueres 1)tibt ein jweite« nad)geborene« 3unge jur SSclt gebracht. 35iefe Meinung würbe

nun freilich fct)r balb burd) ba« Iijier felbft jerftört, ba ti ftd) wenig müttcr(iä) betrug, bai

^unge oft auf« 2trot) legte unb üd) zeitweilig faum um ba«fclbe (ümmerte. S>c«t)alb erhielt benn

aud) bie wahre Butter enbltd) iljr Äinb jurüd, leiber aber bodj ju fbät, ba ti am anberen borgen

ebenfall« berenbete. 60 unmütterlich ba« ^Betragen be« £amabrba«Weibehen« erfdjeinen mufj, fo

läfjt ftd) faum baran jtoeifeln, bafj feine borhergehenbe ßranffjeit haubtfächlich eine Sfolge ber

Öemütt)«bemegung über ben SJerluft bti jungen mar, unb ti bietleidjt nur in ber Äbftcht, ftd)

fchablo« ju halten, ber SRatalenmutter it)t fthtb raubte. 6« jMjt bie« wenigflen« bottftanbig im

(Jinflange mit ben Beobachtungen, toelct)e id) an anberen Äffen gern ad) t t)abe, im SinKange aud)

mit bem Benehmen ber freilebenben ÜJcantelbaoiane gegen it)re fftnber ober fleine unfelbftänbige

Äffen it)re« ©efchlecht« überhaupt. 3a, nid)t einmal bloß bie Mütter ober bie SBeibojen in«gemetn,

fonbern aud) bie 9Jtännd)en beweifen jungen Äffen it)rer Ärt bie größte 3ärtlichfeit unb treten unter

Umftänben mannhaft für fte in bie <5rit)ranfcn.

28enn bie 2Rantetbabiane flid ftfoen, fdjtoeigt bie ganje ©cfe(lfd)aft, fo lauge ftd) nid)t« Äuf»

fällige^ jeigt. ßtn etwa b.cranfomntenber *DZcnfd)enjug ober eine Sietjljerbe entlodt einem ober

bem anberen ganj fonberbare fiaute , welche am beften mit bem ©ebetl mand)er .£>unbc berglichen

werben fönnen unb wahrscheinlich nicht« anbere« bewerfen, ali bie Äufmerffamfett ber ©efammt»

tjeit ju enegen. Sei gefafjrbrorjenber Ännäb^crung etned 5Jtenfd)en ober eine« SRaubtljierea aber

werben bie aUerberfdjiebenften 2öne laut. Äm treffenbften fann man bai Stimmengewia einer

erregten ^amabrttabentyerbe mit bem @run)en unb Duieten eine« jab,(rei(t)en 9tube(ä Don 6d)wetnen

öergleidjen. Sajwifdjen bernimmt man ßaute, weld)c balb an ba« SrüUen be« fieoparben, balb

an ba« bumbfe Srummen eine« #erbenfticr« erinnern. 3)ie ganje @efctlfd)aft brüllt, brummt,

bettt, fd)reit, grunjt unb quielt burd)einanber. Ätte fantbffangen 3Jlännd)en rüden auf ber gel««

fante oor unb fd)auen aufmerffam in ba« Itml biuab, um bie (V»cfatjr abjuf(r}ä^en ; bie jungen

fud)en Hdjutj bei ben älteren; bie fitetnen Rängen ftd) an bie Sruft ber iUüttev ober Heitern aud)

wotjl auf berenSRürfen, unb nunmehr fe^t ftd) ber ganje 3"S in Bewegung unb eilt auf allen

SBieren taufenb unb tjübfenb batjin.

2Jor ben eingeborenen fürd)tet ftd) ber J&amabrtja« fo gut wie md)t. €r jtcfjt, unbefAmmert

um bie braunen ßeute, btd)t bor ib,nen b,in unb trinlt au« bemfelben 23ad)e mit iljnen. Orin äBei§et

erregt jebod) fd)on mancherlei Sebenfen, obwohl man nid)t gerabe beraubten fann, bafj bie Äffen

bor if)m febeu entfliehen. OTctjr nod) al« anbere gamitienberwanbte jeigen unfere Fabiane jene

bebäd)tige 9Sut)e , Welctje niemal« um einen Äu«weg berlegett ift, bie ©efat)r mag nod) fo nah fein.

Änbcr« berhält ftd) bie Sad)e, wenn bie #erbe J&unbe ober gar ficoparben gewahrt. £ann erheben

bie alten 2Jcännd)en ein furchtbare« bebrütt unb ©ebrumm, fdjlagen erjümt mit ber einen ^anb

auf ben Qrelfen, fletfd)en bie 3ähne unb fchauen funfclnben Äuge« auf jene Störcnfriebe hinab,

augenfeheinlich bereit, gemeinfant über fte herzufallen.

»itftm, XhltxUUn. i. «uflagc. I. il
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Sie crfte öefelljcbaft, welcher td) begegnete, rüljcte eben bon ihrer Orrü^roanbcrung aus. Sie

ir.f; auf bet ßante cined nad) beiben Seiten hin ziemlich ftcil abfallenben ©rate». 3d) hatte fd)on

bon Weitem bie Ijoljen Öeftaltcn ber *Btännd)en gefeben, bteferben aber für auf bem Rammt
liegenbc gelablöde gehalten ; benn mit folgen haben bie Affen, fo lange fie ruhig fmb, bie gröfjte

Aebnlicbfeit. drft ein wieberbolteä einlautigeS Sellen, ungefähr bem tjod) ausgeflogenen ßaute

„Sind" Vergleichbar, belehrt»' mid). Atter Äöpfe richteten fiel) nad) und^emieber; nur bie jungen

hielten nodj unbeforgt weiter, unb einige SBcibc^cn gaben itjr Sicblittgögefdjäft inctit auf, fonbern

burdjfncl;t»':t noc^ i'in'in ben Sßelj eineä alten .£>errn nad) Ungeziefer. S$ahrfd)cinlicb U)ttrbe bie

ganze ©efcttfd)aft in beobadjtenbcr Haltung geblieben fein, Ratten wir nidjt jtoei muntere unb

ttjatcnluftige ^mnbe mit un8 geführt, fd)Öne, fdjlanfe Sötnbfpiele, gewohnt, bie #täne bon ben

Söobnungen abzutreiben, erprobt felbft im Kampfe gegen ben Söolf jener fiänber. Sie antworteten

mit Okbctt auf befagte Caute, unb fofort entftanb ein allgemeiner Aufftanb unter ber £erbe.

mod)te ben Affen baran zu liegen fdjeinen , einen nod) fidjereren Aufenthaltsort ju fudjen. Sie

zogen besljalb bid auf bie letoten Soften läng« be* flamme« bab^in unb berfd)Wanben unferen

Slirfen. £od) faljen mir ju unferer Ueberrafd)ung bei ber näd)flen Siegung be« STbaleS bie ganze

^perbe, biesmal an einer fenfredjt erfdjeinenben, feljr hoben gclfenwanb, wo fte in langer tReitac,

in einer heute nod) mir unbegreiflichen SBeife gleid)fam an ben Seifen liebten. 2)iefe SReibc erfd)ien

uns ju lodenb , als bafj mir fte hätten ungeftört in ihrer 9tur)e laffen fönnen. S)ie 3agbluft mürbe

alljumäd)tig. Son bem Sebaucrn, weld)ee jeber Säger berfpürt, Wenn er fleine Affen jagt ober

jagen will, fühlten wir jefct feine Kegung in uns auffteigen; benn bie $amabröabcn erfd)ienen uns

burdjauS nid)t ali Abbilb be« «Dienfchen, fonbern als müthenbe, grimmige 9taubthiere, feiner

Sd)onung Werth uno 3ut 3agb burd)aue geeignet, Ceiber War bie Söanb fo l)od), bafj an ein fid)cres

Schieten nid)t ju benfen war. 2öit gebadeten alfo bie 0efettfd)aft menigften« aufjuftören. 2 er

Änatt be3 erften Sdjuffes brachte eine unbefd)reiblid)c SBirfung beruor. Crin rafenbeä Srütlen,

beulen, Stummen, Sellen unb Äreifd)cn antwortete; bann fefete fid) bie ganze ßette in Sewegung

unb wogte an ber gclswanb bahin mit einer Sicherheit, als ob bie öefellfdjaft auf ebenem Sobcn

fid) fortbewege, obgleich Wir nid)t abfehen fonnten, wie es nur möglich war, feften Sufj ju fäffen,

©in fd)male§ ©cftmS fdjien bon ben Affen al« ^öd^ft bequemer SBcg betrachtet ju werben. 9iur an

jWei Stellen, Wo fie einmal gegen brei Bieter in bie liefe unb beinahe ebenfo Wieber auffteigen

mujjten, bewegte fid) ber 3ug langfamer unb borfid)ttger. ©ir feuerten etwa fed)« Sdjüffc ab;

aber e« War uns unmöglich, f»d)er zu zielen, aud) fd)on Weil ber Anblid fo biet UeberrafdjenbeS

hatte, bafj un« aUe 9hir)e berlorcn ging, immerhin aber waren unfere Augein nod) gut genug

gerichtet, um bie Aufregung ber Affen in* zum (Jntfefcen zu fteigern. Ueberaus fomifd) fat) eä au§,

wie bie ganze ^erbe nad) einem Schuffc urplflfolid) fid) an einem 5f lfcn anflammerte, ali fürchte

fte, burd) bie blofje 6rfd)ötterung zur liefe herabgeftürzt zu werben. SBie e8 fd)ien, entfamen alle

unberfehrt unferen 0efd)offen. Allein ber Sdjrcd mod)te ihnen bod) Wohl einen Streich gefpielt

haben; benn ti wollte uns bünfen, ali hätten fte bie ihnen fonft eigene Sereefmung bieämal ganz

»r.tfjcr Ad)t gelaffcn. Seim Umbiegen um bie uäd)fte Söenbung bti XfyaUi trafen Wir bie Gefell«

fd)aft nid)t mehr in ber öötjc, fonbern in ber liefe an, eben im Segriffe, baä Xfyal zu übcrfd)reiten,

um auf ben gegenßberliegenben ^>öhen Sd)ufo zu fudjen. ©in guter 2f)eil ber .£>erbe war bereit«

am jenfeitigen Ufer angefommen, bie -öauptmaffc jebod) nod) zurüd. Unfere £unbc ftu^ten einen

Augenbltd, ati fte baä wogenbe ©ewimmel erblidten; bann ftürzten fte fid) mit jaudjzenbem Setten

unter bie Sanbe. Sffet zeigte fid) unS ein Sd)aufpicl, wie man ti nur feiten zu flauen befommt.

Sobalb bie £>unbe licvt-.-ii-iltci;
. Warfen ftd) bon allen Reifen bie alten 3Rännd)cn herab in ba«

£l)al, jenen entgegen, bilbeten fofort einen Sixtii um bie 9rüben, brüllten furchtbar, riffen bie

Zäl)ncftarrcnben 5)täulcr weit auf, fd)lugen mit ben £>änbcn grimmig auf ben Sobcn unb fahen

ihre (Gegner mit fo boshaften, wüthenb funfelnbcn Stiden an, bafj bie fonft fo mutljigcn, fampf*

luftigen Ifjiere entfefet zurtidprallten unb ängftlid) bei uns Sdju^ fud)cn wollten. Selbftberftänblid)
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hebten wir fte bon neuem jum Äampfe, unb c« gelang un«, ihren CFtfer wiebcr anzufachen. Sa«

Sdjaufpiel hatte fid) jcbod) in3Wifd)en beränbert: bie fid) ftegrcich wäbnenben Affen waren unterbeß

auf bic erforene Seite ge3ogen. AI« bie #unbe bon frifd)em anftütmten, bcfanben fidt) nur wenige

in ber f£iefe be« ZfyaUi, unter Urnen ein etwa halbjährige« 3ungc«. 63 (reifste laut auf, als eS

bic ^>unbe erblidte, flüchtete eilcnbS auf einen f>cl«t>lorf unb würbe hier Iunftgered)t bon u uferen

bortrefflidjen liieren geftettt. 2Bir fd)tneid)clten und fd)on, biefen Affen erbeuten 3U fönnen:

ottein eS lam anberS. Stofy unb Würbebotl, ohne fiel) im geringften ju beeilen unb oljne auf uns

iju achten, erfdjicn bom anberen Ufer herüber eine« ber ftärfften 9Jcännd)en, ging furd)tlo« ben

^unben entgegen, blifetc ihnen ftechcnbe Slide ju, welche fic bottfommen in Sichtung hielten, ftieg

langfam auf ben 3reI«blod ju bem jungen
,
fd)nteid)clte biefem unb trat mit ibm ben 9tüdweg an,

bid)t an ben <£>unben borüber, Welche fo berblüfft waten, baß fte iljn mit feinem Schüblinge ruhig

jieheu liefen. Slicfe mutige Xfyal be« Stammbater« ber |>erbe erfüllte im« ebenfalls mit Gör*

furcht, unb leiner bon un« backte baran, tfm in feinem 2Sege ju ftören, obgleich er fic3t) und nab

genug jur 3iclfdt)eibe bot. 3n bem @ebüfdt)e, Weldbe« bie bereits übergefebte £crbe nod) ju burdj=

fdjrciten hatte, würben wäljrenbbem alle nur benfbaren 2önc laut, unb einigemal bermeinten

wir fo beut(id) baS üJebrumm beSßeoparben ju berne^men, baß id) mid) fdjließlid) berleitcn lieft,

biefem SSaubtbterc nachjufpüren ,
glaubenb, eS möchte buref) bic Affen aufgeftört Worbcn unb biel«

leidjt mit ihnen im ßampfe begriffen fein; bod) waren eS nur bic Fabiane gewefen, welche bic

merfwürbigen 2öne auSgeftoßen Ratten.

Am folgenben Sage fottte id) übrigen« (Gelegenheit erhalten , Affen unb Seoparbcn jufammen

311 fernen
;

id) berfpare mir aber bie 6r)äf)lung biefe« Auftritt« bi« }ur Sefdjreibung be« {Räuber«

felbft, weil biefer e« war, welcher babei bie herborragenbfte 9tolte fpieltc.

Auf fpätcren 3<>gben lernte id) bie ^»amabrtjaben nodj beffer fennen unb babei bie unglaub«

lieble Seben«jäb,iglcit biefer Spiere bewunbern. 28enn fie bie Äugel nid)t unmittelbar auf« Slatt

ober in ben Äopf erhielten, gingen fte un« regelmäßig berlorcn. Sie eilten, aud) wenn fte ftarf

berwunbet waren, nodj fo rüftig babon, baß fte immer entlamen. Sdjrotfdjüffe fruchteten gar

nid)t«. Sie griffen bann nur nadj ber bcrWunbeten Stelle, rieben fte mit ber $anb unb festen

ibren 2Beg Weiter fort, al« ob nid)t« gefdjef/en wäre. Sdjließlidj waren wir fo füfm geworben,

baß wir nicht baran glaubten, bei folgen Sagben irgenbwie gefäljrbet 3U fein. Attetn aud)

hierüber fottten wir balb eine« Sefferen belehrt werben.

911« tdt> mit bem #er3oge bon Coburg = 0otf)a, feinen fürftlicb>n ^Begleitern unb ber übrigen

9ieifegcfettfd)aft ba« jWeite *Dtal burcr) ba« Hjal bon SHcnfa 30g, machte uttf einer ber Abeffinier

ouf einige 9J<antelpabiane aufmerffam , welche auf jiemlid) f)otyn Säumen faßen. 3d) erwähne

bic« au«brüdlich, Weil bie Fabiane, wie id) oben fagte, gewöfmiid) nur im "Jiotfifallr Säume
erfteigen. Selbftberftänblidj würbe fofort auf bie entbedten Sdjelme 3agb gemacht , obglcid) id)

babon abriet!) , weit td) rid)tig bermutbete, baß bie $aubtmenge auf ber anberen Seite be« Serge«

ftben würbe. Seim Umgeben einer I^albiegung fallen wir benn aud) eine ber größten gerben,

welche uns überhaupt borgelommen, langfam an ben Sergmänben barjinfdjreiten. 3h"«» würbe

H't;t eine Wahre 6d)tad)t geliefert. 9Jlc^r al« ^wanjig Sd)üffc fielen bon un«, mehrere ber Fabiane

Würben getöbtet, biele berwunbet unb bic gan^e ^»erbc nad) unb nad) auf ben .«amm be« Serge«

getrieben. Anfänglich fd)offen Wir bom Ih0^™006 ÖUg: ooer fud)ten Wir an ber gegenüber-

liegenben 2üanb gefd)übtere Stanborte; benn bie bon un« burd) unfere Sd)Üffe cbenfo erfdjrcdtcn

wie erjürnten 1f)itxt griffen jeben Stein auf, welchen fte auf ihrem Söegc liegen fab>n, unb rollten

ihn in bie liefe hinab. $er Süchfenfpanner be« £>crjog« berftdjerte, ein große« Sflänndjcn gefehen

311 haben, welche« mit einem gewaltigen Steine unter bem Anne einen Saum erftiegen unb bon

bort au« feine Sürbe nad) un« 3U in bie liefe hinabgefdjleubcrt habe. SRehrere ber SRollftcinc flogen

un« im Anfange fo nahe an ben ßöpfen borbei, baß Wir ba« 2cben«gcfäf)rlid)c unferer Stellung

augenbtidtid) einfügen unb förmlid) pdjtetcn, um beffere <JHähe 3U gewinnen. Söährcnb be«

11*
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©efeebteä blieb bic I^alfofjle für unfcre nachfommenbe Jlarawane bollftänbig gefperrt; btnn bie

.gmmabrbabcn rollten Steine bon mehr aU ßopfgröfjc jur liefe fjemieber. Sajj bie gefunben, ben

3nbianern gleich, if>re Seichen bom Sdjlachtfelbe weggetragen hätten, wie SBapf f iexe beobad)tet

haben Witt, ift bon unä nietjt gefet)en, auch etwaä barauf Bejüglidjeä anberweitig nict)t bernommen

morben. Sagegen unterliegt ti rooljt feinem Steifet, bafj bie fernere Grjählung ieneä 9teifenben

iljre SRidjtigfeit hat. Batoffierc erlegte nämlich ein Söeibcfjen, welches ein 3ung*3 trug, unb

beobachtete, bafj lefytereä feine ^Kutter im lobe nicht bcrliej}, fonbern fich willig bon ben lob»

feinben fangen liejj unb ungeachtet feiner anfänglichen Störrigfeit balb .^atjm unb fanft würbe.

Dlud) biefer SReifenbe würbe burdj ba8 .£>erabrollcn bon Steinen burdr) ^abiane arg beläfttgt.

ÜJUr ift ti, feitbem icf) bie Spiere felbft in it)rer 5reit)eit fat), burdjaud nicht metjr unwahr«

fdjeinlict), bafj fie auf einen nicht mit bem 3reuergeweb> bewaffneten Sttenfdfjen im Slugenblicfe ber

höchsten ©efat)r muttjig losgehen unb it)n gemeinfam angreifen, wie bie Araber unb 9lbeffinier ober

übereinftimmenb gute Beobachter, namentlich ftüppcll unb Sdjimper, etjä^lcn. SSir felbft

haben jwar feine Erfahrungen gefammclt, welch« jene Beobachtungen betätigen fönnten, wohl

aber gefcljen, bafj bie ^amabrbaben felbft bor bem Bewaffneten nur fjöebft langfam unb mit fchr

bielfagenbem 3äf)nefletfchen unb Brüllen fich jurficfjiehen. Schtmper berftcherte mir, bafj ber

JpamabrtoaS ohne Umftänbe SJlenfchen nicht nur angreife, fonbern auch bewältige unb töbte; alte

Männchen follen fich T°8a? ungereimt unb jWar wieberholt über holjfammelnbe IHäbdjcn hergemacht

unb fie umgebracht haben, wenn fie fich Wiberfefcten. Much SRüppell gibt an, bafj ber fcfjeufjliche

?lffe unter bie gcfährlichfteu (Uegner bcS SJccnfcljen gerechnet werben mufj.

3n Ggbptcn unb namentlich in Äairo fieht man oft Sttantelpabiane im Befifce bon öauftern

unb Bolfebelufttgern. 2Bahrfcbeinlich werben noch tjeute genau biefelben Spiele bem Bolfe jur

Schau gegeben, Welche fchon SllpinuS fah, wie ja auch heutigen lageä noch mit ber Brillen»

fchtange in berfelben SBeife gegaufett wirb, in welcher Dtofeä bor Bljarao gaufeite. 3umflI an

Öefttagen ftnbct man auf jebem größeren Blajje ber .frauptftabt einen Slffenfüfjrer unb Schlangen»

bcfchWbrer. Sie bezüglichen Borftellungen flehen unter ber SJtittelmäfjigfcit ober bielmehr, fie ftnb

pöbelhaft gemein. Ser Scfjaufteller hat bie 0elef|rigfeit beä BabianS benufct, um feine eigene

Unfauberfeit im feheujjliebften 3ctrbilbe mieberjugeben, unb bieWaturanlage besä Riffen fommt feinem

•Gerrit nur ju gutju Statten. UcbrigenS benutzen bie egbptifchen GJauflcr gewöhnlich Söeibcben; benn

bie *Dlännchen werben mit ber 3eit ju bösartig unb gefährlich. Sogar in Egöpten bürfen fie nicht

ohne Bci&forb aufgeführt werben. Siefer hittbert fie jeboch immer noch nicht, Unfug ju ftiften.

3cf) ritt einft burch bie Strafjen flairo'3 unb ftiefj babei mit bem gufje fln f jncn au f bct ©trage

fifccnben .§amabrba8; mein JRcitcfel lief im fchnellften Salopp: gleichwohl hatte ber Babian im

nächften ftugenblicfe mich am Beine gepaeft unb riß mir mit wenigen Griffen bie @amafche, ben

Strumpf unb Schuh bom Srufee, mir jugleicf) als 3<i<hen feiner ®emanbthcit unb greunblichfeit

noch ein paar jtemlich tiefe Söunben hinterlaffenb.

3cf) habe fpäter biclfach Gelegenheit gehabt, gefangene ^amabrbaben ju beobachten, unb

mehrere bon ihnen, junge wie alte, auch längere 3eit felbft gepflegt. 3n ber 3ugenb ftnb alle

lieben«?würbig, jutrjunltci), ihren Pflegern im höchften Örabe anhänglich, gegen anbere SJlenfchen

freunblich, gegen anbere tüffen friebfertig
; fie gleichen ben in ÜJeberben unb Söefen artigen Babuinen

unb erwerben fich eine allgemeine 3un«gung. %it$ aber änbert fich, fobalb fie halbwegS mannbar

werben, unb mit junchmenbem Hilter treten bie untiebenfwürbigen Gigcnfchaften immer fehärfer

herbor. IRiematd habe ich ein«" alten Slantelpabian gefcljen, welcher nicht bic berförperte SButh

unb Bosheit gewefen wäre, unb nur einen einzigen habe ich fennen gelernt, Welcher mit feinem

äöärter auf wenigftenä erträglichem Orufjc ftanb. Sic ^citfehe bennag biel, aber nicht alle«, unb

bie Jücfe biefcä 'Äffen bleibt unter allen Umftänbcn ju fürchten. Einen 9Jcantelpabian bon einem

Käfige in ben anberen ju bringen, ift ein fchwierigeä Unternehmen, weil er, gereijt, auch auf feinen

pfleget mit blinber BJutl) fich suftüvjt unb bei feiner Stärfc ein fcincämcg* ju unterfchä^enber

Digitized by Google



§unWfotfaffm: £>f$eUba. Hufenthalt unb frreileben. 165

(Segnet ijl. 9hir burd) Grregung feinet Seibenfdjaft gelingt e*, ü)n in bie U)m gefteüte Solle ju

loden, unb teenn et teirflid) einmal teüttjenb gemalt ttmtbe, fällt et aud) bet plumpeften 93or»

febjung jum Opfer. ftaU* it)n feine Neugier nid)t lodt, treibt ib,n feine Söutfi, feine Olad)fud)t

batjin, teotjin man if)n tjaben teilt. 3>" ^orne bergifjt er alles, fid) fclbft fogar. ©in einziger BIM
mad)t ifjn teüttjenb, ©eladjter tajenb, Strafe gerabeju toll unb unfinnig. Stnbere 2lffen [äffen fid),

teenn ftc erfranft ober berteunbet fitlb, beljaubeln unb berbinben; beim 2)tantelpabian ift bies

gänjlid) unausführbar. Gin (befangener, rocldjen ich pflegte, litt an einem unbebeutenben »u*«

fd)lage, teelrf)er namentlid) auf einem feiner Seim fjerüortrat ; es mar aber unmöglich, iljm }u helfen,

teeil es uad) einem misgeglüdtcu 3?crfud)e "Jciemanb mcl)r teagen teolltc, if)n mit bem Sadncjje

cinjufangen unb feft juljalten. 2er Slusfdjlag modjtc if)m juteeilen ein Ijcftigesf Süden bereiten;

benn er |»fftc oft mit bem einen Bebte, unb begann fobann tjeftig fid) |U fragen. 2ici bcrurfadjtc

ihm enblid) Sdjmcrjen, unb barüber würbe er atlgemadj fo teüttjenb, bog er ba* SBein mit beiben

•£>änben padtc unb teüttjenb in basfclbc bi&, als tjabe er es mit einem töbtttd) gefaßten öegner ju

tt)uu. SUefc l'eibcnfd)aftlid)fcit jeigte fid) aud) im Ilmgange mit bem jarteren (*Jcfd)lcd)te. %m
QfreüeBen t)at ber teciblidije ipamabrrjas teenigftens 9iaum, um ben ftürmifdjen Cicbcsanträgcn bes

Dlänndjcnä ausjurocidjen; im ßäftge bagegen muf} es" trofo feiner 2ötllfiit)tigfeit ort fcljr biet leiben.

2enn fo l)cifj unb glüb/nb aud) ba* ©erlangen be* Itjicreä ift: feine unfinnige Öeibenidbaft ftnbei

in ber (Streichung bes erftrebteu lein bollcs ©enügen. Ctjnc flnüffe unb 3?iffe getjt e* bei einer

Bönning biefer Kffea nie ab, unb fetjr oft entroinbet fid) ba* Beibcijcn nur blutenb beu ftfirmifdjen

Umarmungen feines (Satten ober Ucbcrteältiger*.

3n unmittelbarer ftäfjc be* .Oamabrbas teot)tit ein jteetter 93lantelpabian, teclcbcr ueuerbiug«

JUTO Vertreter einer befonberen Sippe crt)obcn teorben ift, obgletd) er fid) bom £>amabrbas nur

burd) bie nid)t cnbftänbigen, fonbern aurüdlicgenben Wafenlflcfjcr, eine nadte Stelle auf £>als unb

2?ruft, reicheren ^Hantel, längere Sdjteanjquafte unb untecfcutlidje Gigcnttjümlidjfeiten im gatylfatl

unterfdjeibet.

35er SJfdjelaba bet 9lbeffinier (Cynoccphalus obet Thcropithecus Gclada,

Macacus Gelada) ift bet 9tiefe feinet gamilie unb nod) bebeutenb gröfjer al* bet «framabrrja*, roenn

aud) fein Gntbeder, unfer 2anb*mann Süppell, bie* in Slbrebe ftettt. ©djimper, toeld)er über

brcijjig 3ahre in Stbeffinien lebte, unb £eugtin ftimmen barin fibercin, bafj ber 2)fd)etaba äuteeilen

9Jtanne*gröfje erreicht. S3om 4pamabrb,a* unterfdjeibet er fid) auf ben erften S3lid. 25er fefjr reiche

s
4JeIj, toeldjer fidj auf ^interljal* , Staden unb ftüden mantetartig berlängert, ift fdjtoarjbraun,

indbefonbere im (Sefid)t, Kinn unb flet/le, ber Hantel unb bie lange 6d)teanjquafte getblid)braun,

bai ^aar auf Äeb,le, Jöorber^atd, IBruft, S3audjmitte unb ben SBorberarmen braunfdjroarj, baä

Geftdjt fdjtearj. S)ie beiben nadten ©teilen auf bem 33orberb>lfe unb ber Sruft fmb breiedig, unb

ba fie mit ben ©bifeen gegen einanber flehen, jufammen einer ©anbub,r ä^nlid); grau unb weitj

gcfprenfelte §aare faffen fie ein. 3nt ÜJegenfafce jum ^pamabrbas b,at ber 2>fdjelaba nur feb,r Heine,

bollftänbig bon einanber getrennte fctifoarjgrauc Sdjteiclen.

Qraft in benfelben @egenben pnbet man eine ©pielart unfered 9lffen, teenn nidjt eine felb«

ftänbige 9lrt, ben lolur ©inbfd)ero. 9tadj ©djimber« eingaben unterfdjeibet fidj biefer

fraglidje Slffe burdj feine bebeutenbe ®röfje, bie ©djtearje feine« unb ba* lebhafte Scott) ber

nadten Sruftftellen, foll audj eine anbete CebtnSmeife führen, namentlid) nur in Heineren gerben

bon brei§ig bi* bietjig ©tüden jufammenleben. 35et Sfdjelaba bemofjnt, laut 9t üp pell, bie

l)öbcren ^Berggipfel in 3 innen ., bem eigentlichen .öodilanbe bon ^tbefftnien. ©d)imper fagte mir,

bog man ifjn geteö^nlid) in einem 4?öt)engflrtet ftnbct
,
roeld)er yoifdjen 3000 bis 4000 2Retcr über

bem 5Jlcere liegt, -frier lebt er in ungeheueren ©djaren; an ber unteren ©renje feine* ^odjgebirgcs

bagegen crfd)einen nur fleine Irupp* bon ein« bi* jmeif)unbert ©tüden. Slud) er berläfjt bie fclfigen,

mit OJcftrüpp bebedten SBänbe blofe, um in ber Siefe ju rauben, ©eine geteöb,nlid)e 9tatjrung
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tieftest awi ücridjiebenen 3roiebcln, meldje er ausgräbt, Crdubeen, Ctliaceen, au$ töräfern, flräu»

tcru, Sfrürfjtcu aller WA, unb felbftbcrftänblid) auäflerbtb>ren, Türmern, Sdjneden unb bergleidjen.

Sie gelber bcfudjt er ebenfall« unb }toar, toic bie Slbeffinier behaupten, immer genau ju ber 3eit,

in melier ber 2iJäd)ter nid)t oorljanbeu ift. Cbgleid) roeit weniger unoerfdjämt unb jubringlid)

ali ber $amabrt)aö, ridjtct bod) aud) er grofjen Sdjabcn an, fjauptfädjlid) beefyalb, weil er immer

in lllengc ciniätlt. 33or bem Stenden flüchtet ftetä bie ganje ."petbe, ofmc fid) jemal« ju üerttjei-

bigen; bod) ift ti immerhin nidjt rattjfam, einem auf« äujjerfte getriebenen Ifdjelaba ju nalje ju

fommen: benn fein Webifj ift minbeften* ebenfo furchtbar wie ba3 feines SJerroanbten.

X\4claba iCjrnoc«?pli»lu» O1U.1»). >• naiutl. Orofet-

9Jlit biefem lebt ber £fd)elaba burcfjauä nidjt in freunbfd)aftlid)en Söerljältniffen. 25ie 3?ergc

öon Simien gleichen grofeen Käufern; fte fallen üou oben t)cr nur fanft, ungefäljr badwrttg, hierauf

aber plötjlid) Rimberte ton Detern metjr ober Weniger fteit, bii fenfred)t ab. 3" biefen Söänben

nun gibt c$ tfelfenljöfjlen genug, in benen unfere Riffen fdjlafcn. Sßei läge ftefjt man ftc oft in

langen Weifjen, ]\i Xaufenbcn Bereinigt, auf ben Öefimfen unb SJorfprüngen ftfcen. Sie tjaben bann

iljreu Juttcrgaug beenbet unb ftnb gefättigt üon oben tjcrabgefommen. Selten fteigen fte bie- ju

bem tfiifjc ber (teilen Söanbungeu tjernieber, eben, um einmal ein Selb ba unten \u befudjen. Sei

foldjen Ausflügen treffen fte bann jutucilen mit ben .^amabrtjaben jttfammen, unb nunmefjr beginnt

eine förmlidjc 3d)fad)t jroifdjen beiben .<peeren. 2ie Orcirtbfctjaft ber (Regner mufj fefyr grofj fein.

lUait bemerft bied an bem unglaublichen 3onxe, mit rocldjem fte auf etnanber losfturmen. Qtoax
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fommt e« ntc^t ju ernfthaften Eingriffen, aber borf) jur ftehbe. Sfdjclaba« unb .£>amabr»aben

erheben ein furchtbarem Wefrf)rei; bann rollen erftcre große Steine auf leitete herab, benen biefe

mit funfelnben SBlirfen unter Srfillen, Srummeu unb Sellen au«auweirf)en fudjen. Ginjelnc alte

Werfen ftürmen aurf) wof)l auf cinanber lo« unb fudjen ftrf) gegenfeitig au parfen. Sie 3aufen firf)

bann tüdjtig an bem it>re SMnnlidjfeit befunbenben ^Kantet unb beifjen ftrf) fogar mitunter; allein

in ber ^auptfadje bleibt e« beim ©efrfjret unb bei ben routljfunfclnben Süden, ftür ben 3ufcb>ucr

^aben biefe flämpfe etwa« überaus Grgöfocnbe«. — Sdjimper glaubt übrigen« , baß aller Scinb-

frfjaft jum Iro&e jutoeilen Sermifdjungen awifdjen Sfdjclaba unb .§amabrba« borfommen.

Stuf ben lofur Sinbfdjero bejieljt ftrf) eine treffliche Ceben«frf)ilbcrung, roeldje wir .fceug litt

berbanfen. „£cr Slffe bewohnt in aahlrcirfjen Ofamilien bic Älüfte unb .fcöljlen ber fteilen Slbfälle,

auf benen er feine fdjtohtbelnben 2Berf)fel über ben tiefften Slbgrfinben fcfjr regelmäßig einhält.

Iritt nadj einer falten 9tarf)t bie Sonne über bic Serge bon Slmba Sei herauf, fo berlaffen bie

Grbpabtane iljre Öel«flüfte, wo fte, firfjer bor ßeoparbcu unb Dianen, f)axt an einanber gelauert

geruht hoben. fiangfam unb fdjeinbar ftarr bor ftroft fteigen fte, geführt bon alten Wänndjen, auf

eine fonnige, bom SBinbe gefrfjüfctc Jeldplatte, um firf) au erwärmen. Sort brängen fte ftrf)

gewöhnlich bidjt ancinanber, bie jungen an bie «Dlütter, unb machen bielleicht norf) ein fleine«

9Jtorgenfrf)läfdjcn. Ginige alte 9Jcännd)en halten Söadje, langweilen firf) aber babei, reißen ben

fdjeußlicfjen Sachen gäljnenb auf, wifrfjen ftrf) bic Slugcn unb brummen, wenn ein fdjarfer SBinbftoß

bie fudjefarbigen Spifcen ber langen 'äJcähne, in welche fte fiel) wie in einen 5ß,eljmantel einhüllen,

in Unorbnung bringt. 3efct wirb bic Sonnenwärme fräftiger; behaglich ftrerft ftrf) eine alte Slcffin,

eine anbere burrf)furf)t ben $ela ihre« h°ffnung«bollen Sprößling« unb 3erbeißt 3äf)nefletfrf)enb

gewiffe flcinc GJefdjöpfe, Weldje fte bort entberft hat. 2ie 0efcflfrf)aft Wirb narf) unb narf) lebhafter,

ba« junge Solf ungebulbig. 2Jtan fe^t ftrf) cnblirf) in Sewegung, orbnet ftrf) in eine ßtnie, Welche

bon einem alten Sdjerf) angeführt unb bon einem anberen gefrf)loffcn toirb. So geht e« auf mag«

rechten , äußerft frf)malen 5cl«ftufcn läng« be« Steinabfallc« h*n &»* Ju einer mit Strdurfjern

bctoarf)fenen Srf)lurf)t. SJort führt ber Steig narf) unten, unb fo immer tiefer bi« a" einer grünen,

feffelartig bon pfeifen umfrf)loffenen blatte, Gf)e jeborf) ba« 3htbcl biefe betritt, wirb borftrfjtig bie

ganje Gbcne betrachtet; bodj anbere ®efellfd)aften au« ber flcadjbarfdjaft treiben firf) frfjon forglo«

im ihc.u umher. Ginige Srfjilbwadjen werben Wohl au«gcftellt; bie ganjc Sanbc geht bem Butter

narf), Weldje« borjüglidj in Jtno«pen, Slattern, Jrürfjten unb ©ctreibe beftel)t. Slber aud) große

Steine »erben umgebreht, unb ift einer au fdjwadj baau, fo finb ihm einige Äameraben behülflidj;

benn unter ben Steinen gibt e« SBürmer, fette fiarben, Ääfer unb Srfjnerfen, toelrfjc aurf) nirf)t

berarf)tet werben. Saawifdjcn fpielen bie jungen sBcänndjen, poffterlid) fpringenb, nerfen unb quälen

ftrf) unb ihre Sitten unb werben bafür türf)tig geohrfeigt, gebiffeu ober am Srfjwanae geaerrt. *Dlit

frecher .^)öflirf)feit nähert ftrf) frfjmunjclnb ein ©ecf einer lieben«würbigen Steffin ; fte wenbet firf)

aürfjtig unb mit bielem Slnftanbe bon ihm ab. Gr wirb aubringlidjer; ber rechtmäßige ©h*ntann

uimmt flunbe bon ber Sage: e« entfielt ßärm, Schlägerei, unb ber Öiebljaber wirb frf)mählirf) babon-

gejagt. 9caht GJefa^r, fo geben bie Söadjen burrf) Sellen ein 3«$«"; iebc Gruppe frfjart ftrf» um
ihren Anführer ; bie3Kütter nehmen forgfam ihrc3ungen au ftrf); alle« beobachtet gefpanntbenSeinb.

Sangfam nur eilt bic öefcllfdjaft bem firf)eren üfelfen au, hier unb behalt marf)enb unb ftrf) umfehenb.

,,3rf) habe berfudjt, ^>unbe, welrfjc bie ^>erbe fef)r leirf)t einholen, unter fte au hefcen; aber fie

ließen ftrf) in fein ©cferfjt ein, wenn einige alte Fabiane sDUenc machten, anaugreifen, unb ihr

Achtung einflößenbc« ®ebi| jeigten. Si« an bie greifen bcrfolgt, werfen ober rollen bie Slffen nirfjt

feiten Steine auf ihre Orcinbe h«ab. Slurf) auf ebenem S?oben gehen biefe 3Tfjiere meift auf allen

SJieren, richten ftrf) aber bann unb wann horf) auf, inbem fte ben .£>mterförper n0(fj mft oem ftatfen

Schweife unterftü^en. 5luf höheren Säumen fyabc irf) fte nie gefehen. Gin Subcl beftcht meift au«

amanjig bi« breißig Stürfen, barunten nur einige alte Etämtrfjcn; bei großen Strcifaügen aber

rotten ftrf) Wohl mehrere .Rimberte aufammen unb unternehmen meilcnweite28anberungen. Slic^eit
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ber Xtänh ift nachmittags gegen bier Ut)X. Hn ben Cueüen finb fie gar nidtjt fc^eu unb nähern fidj

^Dien|"ct)en unb SQitt) oft biä auf wenige Stritte. 9JUt cinbredjenber £unfclf)eit gebt e« immer

mieber jurütf in biefelbe 9ladr)tf»erbcrge. Äafferabler, rool)t audj Sämmcrgeier unb Seoparb, finb

ib,rc $auptfcinbe."

TOaniril (Hormon Malmon). lio natttrl- ©räfif-

•

9tidjt otjne ©runb trennt man bie fdjeufjlicbften aller Fabiane , meiere und bisf jefot befannt

getoorben ftnb, bon ben übrigen; benn fie unterfdjeiben fid) bon biejen fcljr roeferttlidt). 9tur ber

s
>leib aU foldjer jetgt noefj ben 3?au ber Serttmnbten; ber Äopf bagegen, tnsbefonbere ber Sdjäbel,

ift unberbättniÄmäfjig grofj; bie fcl)r f(einen Wugen ftetjen eng jujammen; ber $lugcnt)öl)lenranb

ergebt fid) leiftenartig; auf ber 9tafe berlöuft beiberfeirig eine anfdnocllbare Qcfurdjtc 2äng*roulft.

S)ie ©lieber finb fcljr fraftig; ber Gttjroanj ift ein furj angefefoter auftcc^tftct)cnbcr ©tummel; bie

Sdjroielcn breiten fid^ über ben ganjen .^intern auS. 9lud) bie SJeflcibung bat ifjr 9lbfonbcrlidjc3

:

ber ^elj berlängert fieb am -günterfopfe unb Warfen ettoae; aufjerbem finbet ftcf» toenigftens bei

ber einen ?lrt ein fct)r lebhaft gefärbter, fpifc julaufenber flinnbart. Seibe tjicr^cr gehörigen

Fabiane bemobnen ba$ tpcftfictje 5lfrifa unb tnerben fdpn feit breif|unbcrt 3atjren nict)t feiten

lebenb 311 nni gebradjt.



Sfllanbrltt: flflanbrlt unb fcril. eef$rei6ung. 160

Wit bemfelben 9tecr)te, mit meldjem mir ben ©uereja bcn fdjönften aller Slffen nennen fönnen,

bürfen mit ben lUnnbril (Mormon Mainion, Sitnia Maimon, Simia hircina IC.) alä ben

fjäfjlidjftert bejeidmen. %U ift er ein roatjrfjajt fdjeufjlidjeä Söiclj in jeber SBejieljung, unb fein

geiftigeä Söefen gleist feinen leiblichen Cigenfdtjaften botlftänbig. 2er ßeib ift fet)r fräftig, beinahe

erroas plump, ber ßobf abfdjculid), baS Webiß »uat)rf»aft furchtbar, bie 58eb,aarung eigentümlich,

raut) unb ftrubpig, bie Färbung ber naeften Steile im f)ödt)ften ©rabe grell unb abftofjenb. 3ebe8

einjelne §aar ift fdjtrmrj unb olibengrfin geringelt, tooburd) ber ^Jelj ber oberen Seite eine bunfel-

braune, olibengrün überflogen e Färbung erhält; an ber SJruft feb,en bie .paare gelblich, am ^audie

meifjlid), an ben Seiten l)eUbräunlid) aui; ber Äinnbart ift lebhaft citronengelb
; feintet bem Cljre

beftnbet fid) ein graulidt) meiner Srletfen. #änbe unb Obren ftnb fdjtoarj, bie Dlafe unb if>re

Xtlt (Mormon leuooph«eui). ».'10 natflrf Ottfct.

Umgebung jinnoberrotf), bie SBangenwülfte fornblumenblau, bie 5urd)en in if)nen fcfjmarj, .£>oben»

fad unb 2lftcr tjodjrotf), bie S(b>iclen xoti) unb blau. 9lltc SRänndjen erreichen eine Sänge üon

1 SJteter unb barüber bei etwa 6ü Gentim. Scrjultertiölje, ber Sd)tDanjftummel bagegen mifjt faum

mct)T all 3 Zentimeter.

S5er bertoanbte S)rit (Mormon leueophaous, Simia, Inuus leucoplmeus, Inuus

braehyurus ic.) ift etnmä fleiner, fein ^cl,J oben olibenbraun, unten unb an ber 3nnenfeite

njeifjlid), ber SBadenbart fatylmeijjlicr), baä 0efid)t fdjroarj; .fpänbe unb güfje feb/n fupfer»

bräunlid), bie Sdmnelen unb ber £>obenfarf lebhaft rott) au3. 5)ic Sänge beä @rroadjfencn

beträgt etwa 85 big 90 Gentim., bie £d)ulterl)öne 55 bis 60, bie Sänge beä Sdntjanjeä

8 bii 9 Zentimeter.
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@S ift auffallcnb genug, bajj mir über baS tjrreilcbcn biefcr bctben feit fo bieten Sauren als

(befangene befannten Slffen nichts Sic^ered nuffen. 58ctbe Birten ftammen bon ber Äüfte bort Guinea

unb werben namentlich, bon ber öolbfüfte au unS gebraut. S3eibe follen trujjproeife in gebirgigen

SBälbern, t^citd auf Reifen, t^eitd auf Säumen leben, ihren Stufenthalt aber nidtjt feiten betlaffen,

um bie nahcliegcnben Slnftebclungcn ju befugen unb bort nad) #erjen8tuft ju blünbetn. 3Jtan

fagt attet), bafj Kotten biefer I liiere in bie linier einfallen unb in Slbroefenhett ber 9Jtünner Oftauen

unb ftinber ber 9leger miSr)anbeln. X ie Eingeborenen fotten ben 3ftanbrü ^nefjr fürchten als ben

fiötoen, üdi niemals in einen Jlampf mit ir)m einlaffen, ja ntdjt einmal bie ÜBalbungen betreten,

in melden ber Slffe fidt) aufhält, cS fei benn, bafj bie 9Kännet in grojjet Slnjahl unb mit guten

SBaffen berfefjen einen förmlichen Äreu^jug gegen it)re geinbe ausführen. JBÖie biet an biefen

®erüdjten, toelche bon einer ^aturgeferjidjte in bie anbere übergetjen, SBarjreS ift, läfjt ftdt) ntcjt)t

entfdjeiben; als unmahrfchetnlid) haben mir meiner Stnftdjt nad) fte utdjt anjufeljen. Stuffatlenb

nur, bafj bie Sieger fo biele bon ben gefürcfjtetcu Ib/eren ciufangen unb an bie Schiffer beriaufdjen.

3n früherer 3«t gelangte <Dtanbrit unb SJril Diel öfter auf unferen Ifutrmarft als gegen*

toärtig, obgleich fte auet) jefct nod) feineSrocgS ju ben Seltenheiten gehören, SnSbefonbere gilt bieS

bon bem fflanbril, rocldjct ftetS häufiger als ber Sril ju unS gebracht roirb. 2!en Sitten roaren

beibe unbelannt. „SiefcS tt)ier", fagt ber alte ©cfjtter, „ift mit groffent SBunbet gen SlugSburg

gebracht un gejeiget roorben. Vitt feinen füffen hat eS ftngcr als ber flJcenfdj, unb fo man ihm

bcütet, fo feert er ben arg bar. Steffel, SBiren mtnb altertet) anbere früdjt iffet biefj thier, auch &rot:

trinft infonberheit gern toerjn. So eS h"«flng ift, fo erfteögt eS bie bäum, fchütt bie frfidjt abf>ür.

3ft bon natur fröubig boraufj gegen ben »eroberen, gegen toelchen eS fein fröubigfeit tut erjeiget.

Xe» metyblein befj gefd)läd)tS gebirt alle jetjt jrocrj jumat ein bar, nämlich na männlein unb ein

roetyblctn." Sic biefen Korten beigegebene Stbbilbttng [teilt ben V.Uanbril in ber bezeichneten

Stellung, „fo man ihm beutet", fo gut bar, bafj man nidjt in 3roeifct fein fann, welche Slrt man

cor fid) hat.

©in junger Etanbrit ift ein allerlicbfteS ©efdjöpf, unter einer reichhaltigen ©efettfdjaft unferer

Herren Settern im Slffenffaufe ber auägcprägteftc ßomifer, ju luftigen unb tollen Streichen jeber

Vlrt aufgelegt, mit unbertoüftticher guter Saune begabt unb ungeachtet feiner burd) nichts \u erfdjüt«

tentben Unbcrfdjämtheit in feiner JGJeife miberroärtig. Sie (Hgcnthümlichfeit, meldje GJefjner mit

ber Derbheit unferer SJorfahren fennjeiermet ,
jeigt atterbingS aud) fdjon ber junge SRanbrit: fein

§tnterthcit bient ihm gleidjfam aum SJolmctfd) feiner ©cfühle; bod) gefd)cf)en hierauf bezügliche SBe-

roegungett nod) mit einer fo ausgeprägten ^armloftgteit, bafj mau über ber Aomit baS lluanftänbige

bergifjt. Xiti aber änbert ftdt) nur ju balb, roeit früher aU bei anberen Fabianen, unb fd)on nad)

tuentg 3t>hrcn 3e'9* P0) ocr ^lanbril in feinet ganjen SdjeuBlichfeit. S)er 3om anberer 3tffen ift,

wie ein cnglifdtjer Sd)riftftellcr fid) auSbrüdt, „ein leifeS gädjeln beä 3Binbeä, bcrglid)en mit ber

Buth bti aJtanbrit, meldje einem jener entfe^lid)en, alles bor fid) niebertoerfenben Stürme ber

SßenbcfreiSlanber gleicht", unb ebenfo grofj roie feinSäh^orn ift feine Unanftanbigtcit. 3"t ©djit»

berung ber Unteren fehlen bie Söorte. „Sein oicfdjrci
, fein S3Iict unb feine Stimme", fagt dubier,

„fünbigen eine bottfommen bichifd)c Unberfchämtheit an. Sie fdjmutytgften ®clüfte befriebigt er

auf bie fd)am(ofefte SBeife. Q$ fcheint, als ob bie Statur in ihm ein 33ilb beS £after3 mit alt feiner

.päfelid)feit habe aufteilen mollcn." 9tlteS SSibermärtigc, meldjeS unS ber ^amabr^>aS unb anbere

Fabiane jeigen, erfd)eint bem öebaren beS «DtanbrilS gegenüber als anftänbig. Seine ßeiben-

fdjaftlidjfeit fennt feine örenjen. Erjürnt, geräth er in eine entfehUdje Slufregung, bergißt affel

unb ftürjt fid) gleidjfam fopfloS auf feinen Ofeinb ju. 6in roar)rt)aft bämonifd)er Ölanj ftratjlt aus

ben Slugen beS SdjeufalS, roclcheS mit bämonifchcr Äraft unb SBöSrnißigteit bt^abt ju fein fd)eint.

3e^t hat er nur ben einen ©ebanfen : ben ®egner ju jerreifjen, unb jebeS ^inberniS auS bem Jlöcge

ju räumen. Söcber bie ^ßeitfehe nod) bie btanfe SBafje roirb bon ihm im gcringften beachtet. Sein

Singriff befunbet nidjt mehr Kühnheit, fonberu gcrabeju Serrüdthcit. Äcin Xtyn haben bie Söarter
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mef)r ju fürchten al* einen wütfjenben 9)tanbril. ßöwe unb liger finb ifjm gegenübet Wahrhafte

Sämmer, »eil fil wenigsten* berftänbig fid) in bie Umftänbe fügen, bie .jpamabrtjaben unb anbere

^aüiane, mit itjm bcrgltd)en, Anfänger ober Stümper. SBollfommen im (Einflange mit biefer

Srregbarfeit ftet)en bie gefdjledjtlidjen 9tu*fd)reitungen, meiere ftd) ber 3Jlanbrit erlaubt.

2er alte ©eßner fjat ganj rcd)t, wenn er au berfteljen gibt, baß fid) feine <5Scfüt)(e nid)t allein

auf 2Bctbd)en feiner SM, fonbern aud) auf grauen richten. 9ln gefangenen SJcanbril* beobachtet

man nid)t allein bie jubringlicfjfte 3uneigung ju 9)cenfd)enmeibern, fonbern aud) Giferfud)t gegen

beren rechtmäßige ftebfraber. Sie werben rafenb, wenn ein *Dlann foldje Orreunbinnen bon ir)nen

liebfoft ober ju tiebtofen borgibt, unb tragen ihm ein fo großem Verbrechen udu-rltcf) lange 3«t

nad). 3m ^flanjengarten \u ^art* mürbe biefe Giferfudjt einmal fdjr gefdjirft benutzt, um einen

fflanbril, Weldjer aud feinem Käfige ausgebrochen War unb toiel Unheil anridjtete, toieber in ba*

öcfängni* a" bringen, dt hatte alle gütlichen Söcrfudje fdjeitern gemacht unb bereit* einige bon

feinen SBärtern berwunbet, al* ber fdjtauefte berfelben auf ben öebanfen fam, ben 9lffen burd)

feine eigene i'eibcnfchaft in ben Äerfer jurürfjuloden. 9ln ber föüdfeite be* Ääftg* befanb fid)

eine Keine Iljürc: hinter biefe mußte ftd) bie Suchtet eine* ber äöärter ftetten, unb \\vax fo, baß fte

ber 9lffe fetjcit fonnte. 9lun trat einer ber SÖärter ju bem 3Räbd)en, umarmte e* unb ftellte fid)

bann an, al* ob er e* füffen wollte. Sie* war ju biel für ben berliebten 9JlanbtiL 6t ftürjte wie

rafenb auf ben v2Jcann lo*, gewiß in bet beften 2lbftd)t, ihn ju jetteißen, mußte abet, um ju feinem

3werfe ju gelangen, notfmxnbig in ben fläftg hineingehen. Sitte Älugljeit wat bergeffen; bet eifet»

füdjtige Slffe ging ohne SBeftnnen butd) bie offene Xf)üre unb fah ftd) eine «Minute fpätcr hinter ben

eifernen ®ittern.

„Set *Paatung*ttieb", fagt 9teid)enbad) mit botlem 9ied)tc, „ift wie bei ben Slffen über*

Ijaupt fo bei ben vBaubril* bor anberen ber faule ^ied in ihrem Gfyaxatttx, an bem fte gewöhnlich

untergehen, ©djon öot bet Steife be* Äötpet*, im aweiten (?) 3af)re, nod) zeitiger bei ben 2Beibd)cn

a(* bei ben *Dtännd)en, tritt biefer Irieb ein, wie bie jeitweiligen 9Infd)WeIlungen be* 2Beibd)en*

beefelben, fd)on bor @nbc be* jrocitcn(?) 3ahre*, beutlid) befunben. Sa nun in biefer 3rit feine

maf)re Begattung gefd)ieht, fo regen ftd) nid)t nut beifammen, fonbern boraüglidj einzeln lebenbe

Stüde in bem ÖJrabe auf, baß fte fet)r balb bi* ju bem $rabc gefd)Wücht finb, wo fte f)infterbeu,

baher wir fo b,öd)ft feiten einen jungen «Dcanbril längere 3eit lebenbig erhalten.

„SBir mögen un* ba* folgenbermaßen erflären: Schon bet @efammtau*brud be* SJcanbril

fdjeint ba* 3beal eine* leufel* berwirflidjen ju follen, baher et in ©uinea fd)on feit feinet (Snt»

bedung ben Tanten be* Söalbteufel* erhielt. Ter lange fd)tnale aufammengebrüdte Äopf beutet

hin auf ben gren^enlofeften fieidjtftnn, wie bie Dörfer über ben Schläfen auf ba* jornwüthige

28efen; bie gänzlich berflad)te Stirn ift ein 3fid)en bom SJcrlufte aller eblen Grmpfinbung: fte fpridjt

Söilbheit, Sohheit unb ©raufamfeit im weiteften Umfange au*. Sie Oberau* fleinen, einanber

fo gana genäherten 9lugen beuten auf bie f)öd)fte ßift unb ajcrfdjmifetheit, foWie bie bebeutenbe

Stredung be* Untergeftdjte* auf eine Sinnlid)feit ohne Sefchränfung. 2Beld)e* StttenaeugnU

folchen «Raturanlagen entfprid)t, ift nicht fdjwer au erratfjen, unb bon bem fdjon burd) ©eßner

befannt gcWotbenen öebaten an bütften alle gewöhnlichen Sitten be* Ih««* al* Unfttten ba*

3errbilb bollenbcn, weldje* burd) basfelbe auf ber Stufe menfd)enähnlid)er ©efdjöpfe wirflid)

au*gebrüdt wirb. Äauft man alfo junge «Dlanbril*, fo etlebt man eine 3eitlang an ben leicb>

finnigen, jugenbftifchen unb munteten, immet beweglichen Spieren bie gteube iljtet ßtfdjeinung

in ©eftalt, ftaxbt unb Bewegung, unb in bem leiteten, leichtfertigen Spiele ihrer fiaunen. S5od)

balb hat ba* ein Grnbc. Sie (Sinfamteit eraeugt jene unnatürliche 9lufreiaung burd) ben au früh

erwadjenben ^}aarung*trieb, beffen wir oben erwähnten; infolge ber eingetretenen Schwächung

wirb ber 9Kanbril im*mutlug burd) bie Ucberreiaung, welche et erlitten. Sie Bewegungen minbern

ftd) bi* auf bie cinaige, welche ben ganaen Ctgani*mu* etfdjöpft unb jerftört. Cnblid) fi^t et ftitl

mit gefrümmtem JRüden, ben Äopf bom übcrfjängenb, an bie 93anb ober an ben Älctterbaum
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gelernt Sitte Annahme bon Wahrung ^ört auf, unb bon Sag ju Soge wirb baS 2^ier fd)wäd)er,

fann enblid) nidit einmal mehr ftfcen, fonbem crfdt)öpft nur nndj liegenb feine legten ©puren bon

Äraft, bis eS jämmerlich Ijinfterbcnb enbigt. ©old)eS <5nbe wirb gewöhnlich ben jungen SttanbrilS

in S^ierbuben unb Tiergarten ju Xtjtil, baljer toir faft niemals ober höchft feiten an fold)en Orten

einen erwachsenen *Dlanbril gefehen haben."

GS läfjt ftd) nidit in 5tbrebe ftetten, bafj biefc Grtlärung iH c i cf? c n 6 a ttj ä biel Söaljreä ober

bod) S3Jal)rfd]cinlid)c3 hat; für unbebingt richtig tjalte ich jebenfallS alle SJorauSfefoungen, bon benen

ber fdjarf beobad)tenbe 9caturforfd)er feine ©djlüffc aieb,t. ©od) gibt eS Ausnahmen ©d)on

3arbine berietet bon einem SJlanbrit, weld)er trwad)fen unb fe^r aa^m toar, gegen feinen Söärter

ftd) folgfam aeigte, aber, wie alle übrigen, burd) 5tembe leidjt in 2Buü) gebracht werben tonnte.

„3>iefer sUlanbril", fagt unfer ©emährSmann, „lernte unter anberem Branntwein trinfen unb labal

ran dien. GrfiereS tt)at er fet)r gern, ju bem lederen aber mufjte er erfi burd) baS Besprechen

gebracht werben, Branntwein unb Söaffer ju erhalten. 3" feinem Ääftge ftanb ein Heiner %xm*

ftub,l, auf ben er ftd), wenn eS if>m befohlen würbe, würbig fefote unb fernere Befehle erwartete.

9We feine Bewegungen würben langfam unb bcbädjtig gemacht. #atte b« äöärter bie JabalSpfeife

angejünbet unb fic tlmt gereift, fo betrachtete er fic genau unb befühlte fte wob,l aud), bebor er fte

in baS Sötaul fte dt.- , um ftd) ju überzeugen, bafj fte aud) wirllid) brenne. Gr ftedte fte bann in?

sJJ!aut
, fafjte bis an ben flopf, unb fiielt fte einige Minuten baran, oljne bafj man Di aud) fat).

Senn wät)renb biefer \ ] e 1 1 füllte er feine Barfentafchen unb fein geräumiges SJlaut ; bann aber blies

er ben Saud) in Waffen auS bemSHunbe, ber 9lafe unb auweilen felbft auS benD^ren. ©ewöhnlid)

fd)lo| er bieS jtunftftfid mit einem Srunf Branntwein unb Söaffer, weld)er it)m in einem Bed)er

gereicht würbe. Siefen nab,m er ohne Umftänbe fogleid) in bie &anb." Giner ber berühmteren

fflanbrilS lebte in Gnglanb unter fer)r günftigen Berhältniffen. Gr war wo^lbelannt unter bem

Warnen „#an8 im 0 lüde" unb jiert nod) heute nad) feinem Sobe baS britifdje SJiufeum. S5aS

Jb,ier l)attc mehrmals bie Gf)re, infolge befonberer Ginlabungen ein @aft ber löniglidjen Sramitic

ju fein: Iura, e* g«w&, am mein englifd)er ©emährSmann fagt, ein fo glücflid)eS ßeben, als eS

nur immer einem Sßabian ju 3%til Werben lann.

Gineu anberen ebenfalls hod)berüt)mten SJtanbrtl liabe id) erfl in ben legten Sagen befud)t.

3d) meine ben grofjen Äünfiler bom Affentheater beS fterrn Broefmann. @ebad)ter SRanbril

befinbet ftd) feit fed)S3et)n 3ab,ren im Beftfee feines ^erm unb ift gejäfimt unb abgerichtet, wie nur

ein Slffe eS fein lann. ©egen grembe aeigt er ftd) felbftberftänblid) ebenfalls erregbar unb jät) s

aornig ; mit feinem #crrn aber fleht er auf bem bertrauteften Sru^e, unb felbfl wenn er, um feinem

3ät)3«mu geeigneten SluSbrud au herleiten, nad) ^abianart bie ©tabe feines ÄäftgS fd)Üttelt, als

wolle er fie aerbredjen, barf Sroelmann ot)ne ®eben!en i^n am $alsbanbe paden unb aus feinem

Äöpge herausnehmen, aud) fofort aur „Arbeit" berwenben. ,^8ei ber allgemeinen Grrfahrung ber

2h»ftaüd)ter", fagt 9teid)enbad), weld)er unferen SJtanbril ebenfalls fennt, „ba| biefe Affenart

nur in ihrer freien Sahir ftd) au erhalten bermag, in ber ©efangenfdjaft aber balb untergeht, weil

fte in Ginfamfeit unb 9Jlüfjiggang ihren rohen ßüften erliegt, brangt ftd) uns biegrage auf, aus

Weld)em Olrunbe würbe eS benn müglid), ba§ SBroelm an n jroei ^ianbrilS fo glüeflid) aufjtijte^m

unb gefunb unb fräftig au erhalten bermod)te. SOir glauben bie richtige Antwort auf biefe jvrage

in bemfelben JDerhältniffe au finben, welches im SRenfchengefchlechte unter ähnlichen Umftänben

gleiche Grgebniffe herbeiführen. Sluch bie aahlteid)en ©dwfjcmnbe ber Soraeit treten in ihrer

Faulheit unb beftänbigen Ueberreiaung als bie elenbeften 3errbilbcr beS #unbed)araiterS auf,

währenb im öegentheile biejenigen, welche man befchäftigte unb aur SÄrbcit anhielt, baS ^)unbe«

gefcr)led)t würbig bertreten. Scnfelben fjratl haben wir nod) hier bei einem ber milbeften unb roheftert

3lffen. 9lud) feine nieberen, rein thierifdjen Iriebe unb bie fein eigenes ©ein untergrabenben

©elüfte fingen an au fchweigen ober würben gar nicht erregt, als bie befferen 0rät)i9lriten erwedt

unb bethätigt würben, als ber Sccnfd) ihn emporaog aus jener Sphäre, bie baS Ityex au feinem
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Untergange geführt haben würbe, burd) ßeb,re unb ßiebe ju ßeiftungen, weldjc ben erften Junten

einer ©eifte«thätigfcit in ihm crwcdten , unb ba« ©efd)öpf wahr|d)cinlid) in einer ungewohnten

Spannung nad) einer neuen 9tid)tung tjia fortwäfjrcnb unterhielten. Sa« fidjerfte Littel alfo, um
bie nieberen I nebe im tebenbigen Drgani«mu« y.i jügeln unb bor bem 9)erberben burd) fte felbft

i^n ju febüfoen, ift bie äöedung unb S3etf>atigung einer Ijö^ercn @eifte«thätigfeit ; benn biefe«

Littel entfprid)t ber wahren SBcbeutung unb ber eigentlichen Bfirbe be« orgamfeben ßeben«, welche

nur auf einer unabläfftgen Serebelung beruht." 3dj ftimme biefen ©orten bottflänbig bei unb

Oer trete fie aud) 'leiten gegenüber, welche im Xfyitxt nicht« anbere« fetjett al« eine unbewußt arbei-

tenbe, öon höherer £>anb geregelte, bon einer unerflärltdjen Äraft getriebene "iDtafchine. @ewifj, bie

Arbeit ift eö gewefen, toeldje biefen 3lffen ju bem gemacht hat, ma« er ift: ju bem au«gejeid)netften

SRitglicbe feiner 2lrt, ju einem SJcanbril, wie e« ftdjerlid) bi« jefct noch Wenige gegeben hat. Elan

mufj biefe« Ihier, wie id), im ßäfige, hinter unb auf ber Sühne gefeljen haben, um e« üottftänbig

würbigen \u fönnen; man mufj einer Unterhaltung jmifefien ihm unb feinem <&errn gelaufdbt haben,

um \u üerfteben, wa« Ziehung fetbft bei einem fo witben unb fdjeinbar unoerbefferlichen Söefen

ju leiften bermag. Gin berartige« üöeifpicl, wie biefer Slffe e« gewährt, ift im hödjftcn ©rabe lehr»

reich für Sitte: e« beweifl fchlagenb, bajj aud) ber SJienfd) nicht« anbere« ift, al« ein drbe 3ab>
taufenbe langer, allmählich fid) fteigernber »Übung unb ©efittung, al« ein (Erjeugni« feiner

ßrjicbung, nicht aber ein SJtittetbing jWifcbcn öott unb Sieh, wie unfere Pfaffen unb anbere

jRüdfdjrittler es heutigen Xageä nod) behaupten.

Sroefmann berfebrt mit feinem *Dtanbrtt wie ein Ofreunb mit bem anberen. 93eibe haben

fid) in einanber eingelebt; ber eine berftefjt ben anberen, unb ba« erjogene Zfytx beugt fid) bor

feinem Richer. Statt Strafe ober auch nur einer Hnbrohung baju ift bei biefem SJcanbrit feine

Siebe mehr: ein 33lirf genügt, ein gute« SSort befänfttgt, ein ernfte« bringt ben Slffen jur S3eftn«

nung jurüd, wenn fid) wirflid) einmal ber alte %bam regt. 3Der 2Ranbril „arbeitet" gern unb im

öottften 23cwu{$tfein feiner SSürbe; er weift genau, ob er eine ßetftung jur ^ufriefcenln'ir ober

Unjufriebenheit feine« öebicter« aufgeführt hat, unb ftrebt banadj, erfter«, fo tiiel in feinen Äräften

fteht, ju thun. SBtttig tommt er au« feinem Ääfige, ruhig feht er fid) auf feinen Slnflcibeftubt, unb

behülflid) nimmt er alte Stellungen an, welche beim Snfleiben erforberlid) Werben. 9Jtit entfebie

benem Selbftbewufjtfetn tritt er als Schaufpteter auf, unb wie ein fotdjer ift er empfänglich für

ßob unb Jabel, gür ein gut geartete« 33)ier Witt alle« bie« wenig befagen, für einen <Dlanbrit ift

e« ba« Äufjerorbentlichfte , wa« bie Grjielmng leiften fann. %u$ bem ©runbe erachte id) einen

SBefud) biefe« Iffentheater« minbeften« für ebenfo tchrrcid), als mand) eine SJorlefung foldjer

Ihiertunbigen, Welche über ba« geiftige Söefen ber 2t)iere ein Urtheil fid) anmoften, ohne biet

mehr twn ben Ihic"n ju fennen, at« bie gebörrten ^äutc im SJtufeum.

^eute, währenb id) biefe 3eiten überlefe, ift ber berühmte 5Ranbril tobt; fein JBilb aber jeigt

bie bon IRütjeU Äünftlcrhanb herrüh«nbe Slbbilbung in lebenswahrer ireue.

SJer Untcrfd)teb jwifdjen allen grjeugniffen be« tyifyn ^rbgürtel« ber alten 2öclt unb benen

©übamerifa"« ift regelmäßig ein burd)gieifcnber unb augcnfd)einlid)er. Sie SBefttjälfte ber ßrbe

jeigt ber JDfttjälfte gegenüber ein felbftänbigc« Gepräge; nur ^icr unb ba erinnert etwa« au bie

alte Söett; bann aber haben wir e« nidjt mit bem eigentlichen Slnterüa, mit ben 2anbftrid)en

jwifd)cn ben SBenbcfreifen ju thun. Sie bilben eine eigene SSclt für pch- $tbe unb Älima, ßid)t

unb Öuft, ^flanje unb 'Xtyitx — alte« ift anbei« al« brüben im OftOL Sestjalb tritt un«, wenn

ba« ölüd c« un« geftattet, ber äSanbcrfehnfudjt bc« $crjenS ju folgen, in ben Söenbcfrcifen be«

SSeften« alle« unb jebe« fo märchenhaft unb jauberartig entgegen: ber 9ieij ber Neuheit befiegt,

ber jRcidjtfmm ber Statur bewältigt unb läßt bie Bieten Sorjüge unferer Grbhälfte oergeffen.
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S3ci ^Betrachtung berjenigcn 2Ijicte ( mcldje mir junäd)ft ju berürfftdjtigen hoben, ift bies mob,l

weniger ober nidjt ber Sfatt. Sie SJreitnafen ober Uleumeltlaffen (Platyrrhini ober

Xcopithcci) ftnb jroar merftoürbige 0efd)öpfe: fd)ön aber finb fie nicfjt ober menigften* nur aul*

nahmsmeife, biclmel)r unbeholfener, träger, trauriger, geiftlofcr als bie Älhocltsaffcn, mett l)arm*

(ofer, gutmütiger, unfd)äblid)er all lefetere; aber eben be^alb leine edjten Äffen mehr. Senn

biefe motten mir gar nid)t ohne bie nur ihnen geljörenbcn ßtgenfdjaften, oljnc itjrc Suftigfett,

5Hunterleit, ßecffjeit, Unöerfd)ämtheit, ja, id) möchte fagen, olme ihre 9licberträd)tigteit. SBir finb

nun einmal gewohnt, unfer 3«rf>M in ben mertroürbigen ©cfellen ju crblidcn, unb füllen uns

unbefriebigt, menn biefcl 3trc&ilb nid)t aud) ein getftigel ift. Unb nidjt bloß mir 9Jtänncr tjegen

eine foldje Änfid)t, fonbern ebenfo bie grauen, meldje bod) regelmäßig abgefagte Öretnbe jeber 58er»

fpottung bes eigenen 3d)8, ja alles flltenfdjlidjen ftnb: id) !>abc ftetä erfahren, baß au* grauen,

munbe bie SBreitnafen all miberlidje ©cfd^öpfe bejeidjnet mürben.

Sie 9teumctt3affen unterfdjeiben ftd) regelmäßig burd) ihren Körper, unb ©lieberbau

foroic burd) ihre 3ohn&iN>ung öou ihren Settern im Dften. 3hr ßeib ift gemöfmlid) fd)mäd)tig

unb fcblanlgltcbcrtg; ber Schmana fehlt nie unb Derlümmert aud) nie, mirb üielmeljr häufig jur

fünften £anb , inbem er ftd) an feiner Spifcc burd) fräftige SRulfeln jufammenrollen unb bclhalb

all ©rcifmerljcug gebrauchen läßt. Ser Saunten ber SBorbcrbänbe lann ben übrigen Sringern

nidjt in bemfelben ©rabe gegenüber geftettt merben, mic biel an ben Süßen ber tyalL ift. Sie

Wägel ftnb platt, Änftatt jmetunbbreißig •Jalir.-.-u bilben fed)lunbbretßig bal ©ebiß; el finben ftd)

auf jeber Seite fcd)3 Sadenjähne. JBadentafd)en unb ©efäßfchmielen ftnb nie »orhanben. Sie

9lafenfd)eibemanb ift breit. Äein einjtgel ÜJlitglieb ber ganjen Familie erreicht eine bebeutenbe

Äffengröße, unb feine« f)at eine öorfpringenbe Sd)naujc. 3fjre ftärbung ift jmar mannigfaltig, aber

niemals; fo bunt mie bie oieler Äffen Äfienl unb Äfrila'l.

35er .£>eimatlfreil ber Sdjmalnafcn befebränft ftd) auf Sübamerila. Sie 9lorbgrenje bei.

felben bilbet bal ÄntiUenmeer, auf beffen fdjönen 3nfeln leine Äffen mehr öorfommcn, mie fte

aud) nid)t über bie Sanbenge oon Manama norbmärtl gehen. Ulad) 2öeften bin begrenjt bie

Änbellette, nad) ßften hin bal Ätlantifd)e SJleer, nad) Süben h»n ber 25. Sreitengrab if)r ©ebict.

villc 9leumeltsaffen finb aulfd)Iieß(id) 93aumu)iere unb belljalb oorjuglmeifc in ben Urnmlbcrn

ju .£>aufe. 23afferreid)e ober fumpftge ©egenben lieben fte mehr aU trodene. Vi u * bie Qxbc lommen

fte bloß im äußerften 9tothfaIle herab; aud) jur Iränle gehen fte nid)t fo mie anbere X^icre, fonbern

Itettern an ©djlingpflanjen, Überhängenben Äeftcn unb bergleidjen bis auf baä SBaffer h«ab unb

trinlen, ohne bie 3meigc ju Oerlaffen. ift mob,l möglid), baß etnjelne biefer Äffen #unbcrtc

Oon Steilen jurüdlegen, ohne auf ihrem 2öege jcmal« bie Grbe ju berühren. S5ie Säume bieten

ihnen alle«, maä fte bebürfen; benn ihre Nahrung beftcht nur am ^flan^nttieilen aller Vht fomie

aus Äerbthieren, Spinnen, Sogeleiern ober jungen 9leftbögeln unb -€>onig, unb nur menige plünbern

Aumeilen in einer «Pflanzung.

2)ie meiften Ärten ftnb am tage rege, einige menige aber S5ämmerung3- unb mirllidfe 9lad)t»

thtere. Sie einen mie bie anberen ftnb ju ihrer 3eU lebhaft unb gemanbt; jebod) gibt t% unter ihnen

mehrere äußerft träge Slrten, gemiffermaßen bie Drang- Utan8 ber neuen Söelt. S5aS Älettern

öerftehen alle oortrefflid) unb miffen babei, mie id) fd)on oben anbeutete, ihren au^gejeiehneten

Schmanj aud) ausgezeichnet ju gebrauchen. Siefer Sdnoanj ift gerabeju alle« in allem für üielc ber

fonft fchr tölpifd)en tyitxt; fte lönnten ohne ihn gar nid)t leben. 3h" llngcfd)icflid)leit mad)t eine

beftänbige Söerfidjerung bei Ceibed nötl)ig, unb eine foldjc gemährt ber ffliidelfehmanj unter allen

Umftänben. fyaft bei jeber Stellung, aud) mäbrenb ber tiefften 9luhc fd)lingt ber Äffe feinen

Sd)manj um irgenb etmaä unb fei ee felbft um etneä feiner eigenen ©lieber. Sie 2Jhißlclftärfe bei

Sd)manje#, meld)e bie aller übrigen ©liebmaßen tueit übertrifft, unb baä feine ©efühl in bem

Sdnuanjenbe ermöglicht ibnen ben umfaffenbften ©ebrauch bei merfmürbigen Öefdjenfcs ber sJlatux

für it)r ftilles geben, unb erfc^t oielfad) bie ihnen fehlenbc geiftige wie leibliche Schenbigtcü

Digitized by Google



Verbreitung. ©egabungm. Skfrn. CSigfnfc^aften. ©$abm unb Sttufcfn. 3agb unb gang. 175

ihrer überfeeifd)en Settern. 2rofc attebem finb ibnen bic ed)ten SBaumaffen bet alten Söelt im

(Springen unb klettern cntfcljieben überlegen. 2)er 0ang ber 9ieuü>elt*affen gefdt>iet)t immer auf

allen Söieren unb ift ftetä mehr ober weniger unbeholfen, unftd)cr unb fdjtoanfenb, furj fd)led)t.

3n ihrer geiftigen Begabung ftef>en fie weit hinter it)ren öftlidjen SJertoanbten jurüd. Sie

erfdjeinen im ganjen jmar al# fanfte, gutmütige unb autraitltd)e, aber aud) bumme, ungefdudte,

ungelehrige unb fdrtoerfätlige Öefdjöpfe. Cinjelne aeigen fid) neugierig, mutwillig unb nedtfd),

anbere bagegen grämlid), etgenfinnig, boshaft, türfifd) unb bifftg. ßüftern, genäfd)ig, biebifdj unb

Ijabfüdjtig finb fie aud), beftfoen alfo ebenfalls fdjledjte (Hgenfd)aften genug — unb bie guten Seiten

ber alüoeltlidjen Riffen gehen ü)nen bafür ab. SÖenn man arotfd)en alt- unb neuro cltlid)cn 9lffcn

iu roätjlen hat, wirb man roof|l niemals lange in 3«>eifcl bleiben, toeld)e und beffer gefallen. 3n
ber grei^eit ftnb biefe regelmäßig fd)eu unb furd)tfam unb nidjt im Staube, wirllidje dSefat>r bon

eingebilbeier au unterfdjeiben. 2>eäb>lb fliegen fie bei jeber ungetoöhnltd)en <£rfd)einung unb fudjen

ftd) fo rafd) als mßglid) in bidjtem öejroeige au öerbergen. Slngefdjoffene beißen tüdjtig nad) SDem,

melcber fie fäffen toiff; OJefunbe beru)eibigcn ftd) tooljl bloß gegen fcb>ad)e 9taubtbiere. Sie ftnb

fraftlofe, feige liiere.

3n ber (Sefangcnfdjaft benehmen fie ftd) batb artig unb autrautid), Werben im VII t r: aber bod)

aud) böfe unb bijftg, wenngleich nid)t immer. 31)" geiftige unb leibliche Trägheit, ib,r fdjtoer-

müthigeä Sluäfehen, bie ffägltdjen 2öne, welche fte unb oft mit merlwürbiger Sluebauer aueftoßen,

itjre Unreinlic^feit, aöeid)licb>it unb £>infälliglett: alle btefe 6igenfd)aften unb «Sitten empfehlen

fie nid)t aU .£>au3genoffen unb ^eitoert reibet bei SJcenfdjen. (Einige wenige Birten machen freilich

eine rühmliche Vhtöiiutime unb toerben bedhalb aud) häufig )<\\)m gehalten unb mit großer Siebe

gepflegt. Dlandjc beftfoen einen liefen @rab Don <Smpfänglid)feit für äußere Ginbrüde , brüden

ihre ©effihtäbetoegungen burd) Sdjmunaeln ober Älagen auB, unb toerben auS biefem ©runbe

namentlich toeichheraigen grauen befonberä theuer.

3h" SJtuttcrttebe ift ebenfo erhaben toic bie ber altweltlidjen Slffen. Sie gebären ein ober

atoei 3unge auf einmal unb lieben, hätfdjeln, pflegen unb befehlen biefelben mit einer Sorgfalt

unb ^erjlid)feit, Welche ihnen immer Scrounberung unb Slnerfennung ertoerben muß.

2 cm 2Jicnfdjen toerben bie fteuweltäaffen nidjt ober faurn fdjäbltd). S>cr toeite, große,

reiche SBalb ift ihre #cimat, ihr (Ernährer unb Serforger; fie bebürfen beS #errn ber (frbe unb

feiner Slnftalten nid)t. 9iur wenige Strien fallen auweilen in toalbnahe gelber ein unb erheben

ftd) bort einen geringen ber gar nid)t im ffierhältniä fteht au ben (frpreffungen, weld)e bie

3Uttoelt$affen fid) erlauben. 5)et 3Jcenfd) jagt fte ihre? gleijdjeg unb iljre§ ^du'» wegen. Mancher

tHeifenbe Ijat längere ^cit bie Äffen als fd)üfcbare8 Söilbpret betrachten unb aus ihrem gleifd)c

Suppen unb 23raten ftd) bereiten müffen, unb manche fdjöne grau birgt unb roärmt ihre aarten

^änbe in einer £üHe, toeld)e früher ben ßetb eine« 3lffen befteibete.

gür bie eingeborenen 2lmerifa'8 ift ber »ffe ein außerorbcntlid) roid)tige8 tyitx; benn fein

gleifd) bilbet einen guten 2b>il ihrer Nahrung. Sie jagen ihm eifrig nad) unb erlegen beren auf

großen 3agben au #unberten. ©etoöhnlid) bebienen fte ftd) beä SogenS, nid)t feiten toenben fte

aber aud) bai SMaäroIjr unb (leine, jebod) mit bem fürd)terlid)ften @ifte getränlte Pfeile an, roeldje

über hunbert Suß §oä) emporgefd)leubcrt werben unb unrettbar töbten, aud) roenn fte bloß bie

§aut burd)bohrt haben. 3»ar toerfud)en e« alle Slffen, ben «einen $feil fo fd)nelt ali möglid)

aud ber SBunbe au ai«&>n; attein ber fd)laue Wenfd) hat baä ®efd)oß halb burd)fd)nitten, unb

beShalb brid)t fap regelmäßig bie (Stftfpiffe ab unb bleibt in bet SBunbe fteden — furchtbar genug,

um aud) einem c\c.v.\ anberen 5thiere bie Sebenefraft au rauben, lai f8laixof)i, aud bem foldje

tüdifd) toirlenbe Solaen abgefd)offen toerben, bleibt unter allen Umftänben bad gcfährlidjftc

3Jlenfd)engewehr für bie leichten Äinber ber <S)öhe.

9)cit berfelben SBaffe erbeuten bie 3nbianer aud) biejenigen Slffen, roeld)e fte für bie ©efangen»

fd)aftroünfd)en. „Bollen biearefuna«", fagtSd)omburgf, „einen alten, ftörrifd)en9lffenaähmcn,
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fo beftreidjen fte baä Sßfeilrfjen mit ge>ct)wärf)tem Utarigift. Stütjt et betäubt t)erab, fo Wirb bie

Söunbe gleirf) auSgefogen; alSbann begraben fte itjn Iii an ben #al8 in bie drbe unb flögen itjm

eine ftarfe 2luflöfung falpctet^altiget @rbe ober ^urferroljrfaft ein. 3ft ber ßetbenbe etwaä ju ftrf)

gefommen, fo wirb et rjerauSgenommen unb wie ein SBirfelfinb umfrf)tungcn. 3n biefet 3wang8»

jaefe befommt et einige läge lang nut 3urf«faft jum ©etränf unb in Salpeterwaffer gctodjte,

ftarf mit fpantfe^rm Pfeffer gcwürjte Speifcn 3ut 9tot)rung. ©erlägt biefe öewaltfut nirfjt on, fo

witb bet Unbönbige eine Zeitlang im tRaucrje aufgefangen. SBalb legt fictj nun bie 2Butb, ba« l)eim«

türftfdje 3luge tt)itb mitb unb flef)t um Serjeiljung. 3)ann toerben bie SBanbcn gelflft, unb felbft bet

biffigfte 3lffe fdjeint nun tiottfornmen bergeffen 3U tjaben, baß et jemals frei im Söalbe gelebt."

3n unfete Ääftge gelangen berljältnUmäßig wenige SJiitgltebet biefet gamilie unb aurf) biefe

nidjt tegelmäßig. 3lm t>äufigftcn fietjt man ben ffapujinet auf unfetem Itjictmarfte, biet feltenet

einen Klammeraffen, t)örf)fl feiten einen ©bring», Sdjmeif« unb Warfjtaffen. ßebenbe SBtüIIaffen

finb, fo biet mit befannt, bloß in wenigen Stttrfen narf) gutopa gefommen.

«Ulan ttjeilt bie Steitnafen ein in btei Unterfamilien, untet benen bie 23trf elfrfjwänje

(Gymnurae) obenan geftellt wetben. 3t)t am unteten Spifcentljetle narftet ©rciffdjwanj mit

bteiten, atlmärjlirf) an Sänge abneb,menben SßJitbeln unterfrfjeibct fte bon ben 3Jtitgüebern ber

übrigen #auptgruppen.

*

Ofen« Sluäfprurf), baß bie größten Hjtete innerb>Ui einet Sfomilie obet Sippe aurf) immet

bie bollfommenften feien, ftnbet wie bei ben altweltlidjen Riffen, fo aurf) bei ben neuwcltlidjcu feine

39eftätigung. Jen Stüllaffen (Mycetes) wirb in bet btitten Öantilie unfetet Dtbnung bet

etfte 9tang eingetäumt. %t)x ßflrper ift fdjlanf, aber borf) gebrungenet atä bei ben übrigen Sippen

bet neuwcltlidjen 2lffcn; bie ©liebmaßen finb gleichmäßig cntwirfelt, bie £änbe fünfftngetig; bet

Äopf ift groß unb bie Sdjnauje borftefjenb, bie SBer)aantng birf)t unb am tftnn bartartig ber«

längert. 3113 eigentljfimlidjcg Werfmal ber Brüllaffen muß bor allem bet ftopfattig betbiefte

Äet)lfopf angefeljen werben. 2llef anber bon £umbolbt war bet etfte 9laturforfdjer, wetdjer

biefet Söertjcug jerglicberte. „SBäf)reitb bie fleinen amerifanifrf)cn 3lffen", fagt et, „bie wie

Sp et finge pfeifen, ein einfaches bünneS 3un8cnDC"t rjaben, liegt bie^unge bei ben großen 3lffen

auf einer auägeberjnten ßnodjentrommel. 3fr oberer Äetjlfopf tjat ferf)S Jafdjen, in benen ftrf) bie

Stimme fängt, unb wobon jWci taubenneftförmige gtoße 3lef)nltrf)feit mit bem unteten fterjlfopfe

bet SOöget fjaben. Set bem Brüllaffen eigene fläglirf)e Ion entfielt, wenn bie ßuft gewaltfam in

bie Jcnodjcnttommel einftrömt. SBenn man bebenh, wie groß bie Änorf)citfrf)arf)tct ift, wunbert

man ftrf) nidjt mefjt übet bie Stärfe unb ben Umfang ber Stimme biefer Ifjiete, weldje ib,ten

tarnen mit bottem SJterfjte tragen." S!er Sdjwanj bet Brüllaffen ift fetjr lang, am bunteren Qnbt

fot)t, nerben« unb gefäßreirf), aurf) fefr muefelfräftig unb batjer au einem bolllommenen 0reif«

wertjeuge geftaltet.

2Bett berbreitet, beworjnen bie Srütlaffen faft aUc Sänbcr unb @egenben Sübamcrita'3.

Itd?te, t)oct)ftämmige unbfeucf)te2Bälbet bitbenitjten bebotjugten3tufentr)alt; in ben Steppen ftnben

fte ftrf) nut ba, wo bie einzelnen Saumgtuppen ju fleinen Jöälbern ftrf) bergrößert b^ben unb

Baffer in ber 9täf)e ift. Jrocfene ©egenben meiben fte gänjlirf), nirf)t abet aurf) fütjlete fianbftrirf)e.

So gibt eä in ben füblidjcten ßänbern 3lmerifa'8 @egenben, in benen ber frf)Ott merflirfje Unter«

frf)ieb jwifrfjen Sommer unb Sinter norf) gefteigett Wirb butrf) bie 9Jerfrf)iebenf|eit in bet #cbung

über ben 9Jteercefpiegel. <€>ier ftetlen ftrf), laut ^enfel, im SSiuter tjtftige
v
Jlarf)tfröfte ein , unb

am borgen ift ber Söalb Weiß bereift; bie 'ipfü&en frieren fo feft ju, baß bai Qi$ bie frf)Wcren

SBifamenten bet 3lnfteblet trägt, unb man felbft mit fauftgtoßen Steinen auf balfelbe wetfen fann,

of)ne t% ju jerbrerf)en. ,.3reilirf) t>ä(t eine folrfje Stalte nirfjt lange an, unb bie warnte Wittags«

foitne aerftört wieber bie 2Birfungcn ber 5larf)t. empftnblirf)er alä biefe Jröfte ftnb bie falten
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SBintcrregen, toeldje nafje am ©cfrierpunlte oft meutere läge, au«nab,m«roeife aud) SEDodjen, an»

galten unb bon einem burdjbringenb falten Sübroinbe begleitet roerben. Söäfjrcnb ba* jafjme

Biel), roenn e« nidjt gut genäfjrt ift, biefen 2öitterung«einflüffen letdjt unterliegt, befinbet fidj bie

roilbe Xfjiertoelt ganj roofjt babet; unb fobalb an Weiteren lagen bie Sonne pr .{perrfdjaft gelangt,

ertönt aud) toieber bie Stimme be« Brüllaffen al« 3eidjen feine« ungeftörten 2Bof)lbefinben«.

2öenn man an foldjen lagen be« SJtorgen«, foBalb bie SEBärme ber Sonncnftrafjlen anfängt ftd)

bemerfbar 3U madjen, einen crf)öf)ten Stanbpunft geroinnt, fo baß man ba« ganje Blöttermeer

eine« ©ebirg«tf)ale« bor ftd) ausgebreitet ftefjt, entbecft man auf bemfctben aud) mit unbewaffnetem

Sluge fjier unb ba rotf)leud)tenbe fünfte: bie alten SJlänndjen ber Brüllaffen, roeldje bie trodenen

©ipfet ber fjödjften Äftiegen fjaben unb f)ier, Befjaglid) in einer ©abel ober auf bidjtem

Zweige au«geftredt, ib>n Spelj ben roärmenben Straelen ber Sonne barbieten. Sa« Sleufjerfte

erreidjt bie SBintertaite bon Stio-Öranbcbo-Sut auf ber #odjebene ber Sierra, too feine Drange

mef)r gebeizt unb bie SBirfungen ber Söinterftürme, roeldje au« ben ^Jamba« unb bon ^atagonien

(jer rochen, befonber« fjart etnpfunbcn roerben. .vier fällt nidjt feiten Schnee in bidjten Sagen unb

bleibt mehrere läge liegen; niemal« aber fjat man bemerft, bag bie Äälte ben Brüllaffen 9lbbrud)

getfjan fjätte."

3frt unferen Sefjrbüdjern roerben gegen ein Sufcenb Slrten bon Brüllaffen aufgeführt; bodj ift

jefot au«gemad)t, bajj gerabe biefe Xfnere biclfad) abänbern, unb bafjer fo gut al« entfdneben, baß

alle auf roenigc Birten jurüdgefüfjrt roerben müffen.

llnferer 2eben«fdjitberung liegen bie Beobachtungen ju (Mrunbe, roeldje Sllejanber bon

£umbolbt, $rtnj <Diai bon Wcuroteb, Stengger, Sdjontburgf unb "pcnfcl über bie

Brüllaffen gefammett tjaben. 9tad) Slnftdjt ber (Sogenannten beaiefjen ftd) ifjre Beitreibungen

auf jroei berfdjiebcne £rtcn: ben Slluaten unb ben Garatja. „Sie Brüllaffen bon 9tio«<8ranbe«

bo»Sul", fagt 4?enfcl, „f)aben einen aujjerorbentlid) biden ^3clj, namentlich auf ber Oberfeite be«

Äopfe« unb Äörper«, roäfjrenb bie Baudjfeitc unb bie 3nnenfeite ber Sdjenfet nur fparfam behaart

ift; ba« ^aarfteib fdjien im Sommer unb Sinter gleid) ftarf ju fein, roenigften« ift mir f)ier, aud)

bei anberen gieren, fein Untcrfdjieb jroifdjen Sommer« unb Söinterbälgen aufgefallen. Sod)

mujj td) bemerfen, baß id) im sJtationatmufeum ju 9tio«be«3aneiro mehrere au«geftopftc Brüllaffen

bon ^aragualj, fdjroarje forootjl roie rotfje, gefefjen f)a6e, roeldje ftdj burd) ein furje«, bünne« unb

glatt anliegenbe« -£>aarfletb au«jcidjnen, roäb,rcnb anbere au« ber ^Jrobinj Santa Gatfjarina benen

bon Ria » ©ranbe * bo « Sul glidjen. Sie ftarbe ber Xfnere ift etgentfjümltd) unb bei beiben öefdjledjtern

berfdjieben: bie SJtänndjcn ftnb rotf) unb gteidjen in ber Sarbe genau unferem GHd)f>ömd)en;

geroöfjnlid) ift bie Oberfeite, namentlidj ber Oberfopf, unb ba« flreuj fjcller, juroeiten gelbrotf), in

feltenen fallen ift fogar ba« ganje Z1)\ex mtfyx gelb al« rotti
;
mandje Stüde ftnb rottjbraun bi«

fdjroarjbraun. Sie immer biet fleineren SBeibdjen ftnb fdjroar^braun; bod) feigen auf ber Ober*

feite bie Spifcen ber £aare ettronengelblidjen ober Brüunlidigelben Sdjein. *Ridjt fefjr feiten ftnb ftc

etwa« röt^lid), ja juroetlen fo rott), roie bie ber EWnndjen, fo ba| man erft burd) bie Beftdjtigung

be« getöbteten Sttjiere« ftd) bon feinem @efd)led)te überzeugen fann. Sic^t man einen Irupp ^od)

oben auf bem SBHpfel eine« Baume« ft^en, fo erfcfjeinen im allgemeinen bie Wänndjen rotf), bie

SBetbdjen fdjroav^; bie jungen beiberlei @efd)ted)t« f)aben bie ifcrbe ^ ec cnoad)fenen 2Beibd)en.

2eid)t möglid) ijl e«, ba§ bei ben flimatifdjen Berfdjiebenfjeiten innerhalb be« Berbreitung«freife«

be« Brüllaffen aud) mandjerlei Beränberungen in ber garbe be«felben auftreten roerben; ja fdron

in einem berf)ättm«maf$ig Keinen JRaume fdjetnen ftd) ftarbenuntcrfdjiebe bemerfbar 31t machen.

So glaube id) beobachtet \u fjaben, bag in ben feudjten 28albern, an ben Oflußufertt ber lief»

roälber unterhalb be« Urroalbgürtel«, bie rotten SBcibdjcn biel l)äufigcr roaren al« in ben Bergen,

unb bat; bei biefem <$efd)(ed)te bie Spifycn ber <§aare, namentlid) ber Oberfeite, um fo metjr eine

bräunlidjgefbe Sät&ung annehmen, in je t)öt)crein unb fälterem Älima bie 2l)iere leben. 6« roävc

burdjau« ntd)t auffallenb, roenn bie rottje 3arbe beiber @efd)lcd)ter in ben feuerten Urroälbern

«tt^m, Ztfial'txn. i. «ujlaa*. L 12
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9torbbrafilienä bunfler mürbe unb fc&licfjlid) ind Grfnivtv^c überginge." %n einer onberen Stelle

bemerft berfelbe 9taturforfdjer, bafj ifjn bie Söergleidjung ber Scbäbel bodj öon ber 2)erfd)iebenf)eit

unb Selbftänbigfeit mehrerer 2lrten überzeugt babe.

3)er Slluate ober rotbe SBrüllaffe (Mycetes seniculus, Simia, Cebus, Stcntor

seniculus) bat rötbttdjbraunen, auf ber 9tüdenmitte golbgetben *^t\\
, bie ^aare finb furj, ttmai

fteif unb am ©runbe einfarbig; Unterhaare festen, Sie ßänge beträgt etroa l,s SJteter, roooon

fretlidtj 70 Gentim. auf ben Sdrtoanj tommen. %ai SBeibcben ift fleiner unb bunlelfarbiger.

SJeimGaratja ober fdjmarjen Srüllaffen(Mycetes Caraya, Simia caraya, Stcntor

unb Mycetes niger) ift ba8 §aax bebeutenb länger unb einfarbig jd)toar3, nur an ben Seiten

etroaä röttylid), beim Söeibdjen aud) auf ber Unterfeite gelblidj, unb beträgt bie ßänge etma

1,3 ^Dieter, roooon bie £älfte auf ben Sdnoanj fommt. (Srfterer bewohnt faft ben ganjen Cften

Sübamerifa'ä, legerer Sßaraguati.

S5er SBrüllaffe ift eined berjenigen amerifanifeben 2biere, toeldjeS fd)on feit ber älteften

gefdncbjlidjen ,Scit ben SReifenben, immer aber nur ummUftänbig, befannt mürbe unb bedbalb ju

öielen fabeln Seranlaffung gab. Solche baben heutigen 2ageS nodj unter ben nirfit felbft beob»

adjtenben ÄBeifjen unb Snbianern Geltung. SBir laffen fte gänjlid) bei Seite unb galten uns» bafür

an unfere @eroäbr«männer.

,,9tad) meiner Bnfunft", fagt ber trefflid) beobaebtenbe Sdjomburgf, „b,arte tdj bei »uf « unb

Untergang ber Sonne aud bemUrroalbe baä fdrauerlicbe @ebeul jablreidjer ^Brüllaffen fyerübertönen

bören, oljne bafj eS mir bei meinen Streifereien gelungen märe, bie Xtnerc felbft aufjufinben. flu-

id) eine :~ borgend nad) bem örrübftürfe, mit meinem 3agb,jeuge öerferjen, bem Urroalbc jufcr)ritt,

fdjallte mir aud ber liefe bedfelben abermald jeneä roüfte ©etjeul entgegen unb fefote meinen 3agb«

eifer in toolle flammen. 3dj eilte alfo burä) SJitf unb 5)ünn bem ©ebrütle entgegen unb erreichte

aud) nad) bieler Slnftrengung unb langem Sudjen, ofme bemerft ju roerben, bie GJefellfdjaft. £8or

mir auf einem boljen Saume fafjen fte unb führten ein fo fdjaucrlidjeä Äoncert auf, bafj man

roäfjnen fonnte, alle milben Ifjiere beäSöalbcä feien in töbtlidjem Äampfe gegen einanber entbrannt,

obfdjon ftd) nid)t leugnen lief}, bafj bod) eine 9lrt bon Uebereinftimmung in if)m berrfdjtc. Senn

balb fdnoieg nad) einem 2aftjeid)en bie über ben ganzen 33aum bertfjeilte GSefellfdjaft, balb liefe

cbenfo unerwartet einer ber Sänger feine unbarmontfdje Stimme mieber erfdjallcn, unb ba$ ©eb,eul

begann üon neuem. 2>ie Änodjentrommel am Zungenbeine, roeld)e burd) ifjren SBteber^aU. ber

Stimme eben jene mädjtige Stärfe öerleif)t, fonnte man mäbrenb bee @efd)reied auf unb nieber

ftd) bewegen feben. Slugenblide lang glitten bie 2öne bem örunjen beä Scbroemeä, im näd)ften

Slugenblide aber bem SBrüllen be* Saguarä, wenn er ftd) auf feine Seute ftürjt, um balb mieber

in bad tiefe unb fd)re<flid)e Änurren bedfelben 9taubtl)iere» überjugeben, menn e#, öon allen Seiten

umzingelt, bie iljm brot)enbe @efabr erfennt. 2t de fcfrauerlidje @efellfd)aft ^atte jebod) aud) iljrc

Iäd)erlid)en Seiten, unb felbft auf bem @eftdjte bei büfterften 2Renfd)eufeinbeä mürben für 9(ugen<

bliefe Spuren eine« fiädjelnö ftd) gezeigt baben, menn er gefeben, mie biefe fioncertgeber ftd) mit

langen JBärten ftarr unb ernft einanber anblidten. 9Jlan batte mir gefagt, bafj jebe $erbe i^ren

eigenen SBorfänger befäfee, melcber ftdj nid)t allein burd) feine feine fc&rillenbe Stimme oon allen tiefen

Safftftcn unterfd)eibe, fonbern aud) burd) eine Diel fdjmädjtigerc unb feinere ©eftalt auäjeid)nc.

3d) fanb bie erftere Angabe bei biefer ^»erbe boUfommen beftätigt; nad) ber feineren unb fd)tnäd)<

tigen @eftalt fal) id) mid) freilid) oergeblid) um, bcmerlte bafür aber auf bem näd)ftcn Saume

jmei fdjmeigfame Riffen, mcld)e id) für audgeftellte SBacbcn bielt: — maren fic eä, fo Ratten fte it)re

2icnfte fd)led)t genug öerieben; benn unbemerft ftanb id) in iljrer *Räbe."

Siefe anmutbige Sdjilberung bemeift und binlänglid), bafe mir ei bei ben Brüllaffen

mit bödjft eigentbümlid)en 6efd)i3pfen ju tb^un baben. 2Jian fann, o^ite einer Ucbertrcibung fid)
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fdtmlbig 5U magert, beraubten, bafj tb,r ganje« ßeben unb treiben eine ^Bereinigung bon aHer^anb

tabjonberlidjfeitcn ift unb beStjalb ber Beobachtung ein ergiebiges fylb bietet, roäljrenb man

anbererfeitä anertennen mufj, bafj bie 3nbianet ju entfctmlbigen finb, roenn fie bie Brüllaffen i^tcö

trübseligen Slcufjeren unb itjreä langweiligen Betragens falber mißachten unb Raffen, ©elbft bie

Berleumbungen, welche man ftdt) ju ©dmlben Iommen liefe, finb erftarlidj, toenn man bebenft,

bafe unfere £ruere webet im ftreileben nodb, in bet ©efangenfdjaft irgenb meiere Slnmurb,, ja felbft

irgenb roelcfje Wbtpedjfflung in ibrer ßebenSroeife jeigen.

BrBtlafft (Mycet«« C»r»y»). V» notflt!- «tJS».

„Ser Brüllaffe", fagt £>enfcl, „lebt in bem llrroalbe ton 9üo-@ranbe«bo»Sul in großer

Wenge; ei ift badjenige roilbe Itjier, roeldjeg man am letcfjteften finben unb jagen fann, ja baö

man ju bermeiben fogar 3Jlür)e l;at. Gr lebt in fleinen Xxuppi bon fünf bi£ jclju Stücfen, rodele

ein beftimmted, jiemlidb, fleineä Gebiet l)aben, baä fie nidjt ju berlaffen pflegen. 3n jebem Irupp

ftnbet fieb, toenigftenä ein alteS SJlänndjen, roeldjeä gcroiffcrmafjcn bie 91ufficb,t ^u füljren fetjeint;

in ben meiften fällen jebodj enthält ber 2rupp, tt>cnn er nidjt ju fdjtoad) ift, mehrere erroarfjfcnc

<Dlanndjen, unter benen roatjrfdjeinlidj eineä, baä ftärffte ober ältefte, ben Borrang behauptet.

Dabei getjt es ofcme ^roeifel nietjt immer gauj friebfertig ju, roie bie Warben beroeifen, rocldjc man

oft in ben öefidjtern ber 9Jcänncb,en, aufteilen audj in benen ber SSeibdjen erblirft. 2>od) fttlb bie

12«
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Xbiere im ganjen fct)r harmlos unb im Vergleiche anberen 2lffcn rut)ig unb gleichgültig."

S5iefe Angaben ftimmen mit früheren ^Beobachtungen bottfommen übercin. Tod) mag noch ermähnt

fein, baß unfere ?Iffen in manchen Söalbungen fo Ii aufig auftreten, baß .Oumbolbt ib,rer bterjig

ju einer SBanbe bereinigt fat) unb fdjäfcen burfte, eS möchten auf einer ©ebiertmeile beS Söalbes

wcbl gegen jweitaufenb bon ihnen leben.

SBäb>enb beS lageS bitten bie hödjften ©äume beS SBatbeS ben fiieblingSaufenthalt ber

^Brüllaffen; bei anbredjenber Dämmerung jieljen fte ftdj in baS bidjte, bon Schlingpflanzen burdt)»

flocf)tene 2aub ber niebrigen SBäume jurücf unb fiberlaffen ftefj hier bem Schlafe, ßangfam, faft

frieetjenb flcttcrn fie bon einem 2lfte ju bem anberen, SBlätter unb Anodben auSwäfjlenb, langfam

mit ber #anb fie abpflücfenb unb langfam fte jum 9Jtunbe bringenb. Sinb fie gefättigt, fo fefyen

fie fldt> in zufammengefauerter Stellung auf einem 9lfte nieber unb beharren hier regungslos, wie

uralte fdjlafenbe Sttännchen erfäeinenb; ober fte legen ftd^ ber Sänge lang über ben Eft hin, taffen

bie bier ©lieber ju Beiben Seiten fteif herabhängen unb galten fid) eben nur mit bem Söicfel-

fdjwanze feft. 2Ba8 ber eine tfmt, Wirb bon ben anberen langfam unb gebanfenloS nadjgcntaeht.

SBcrläßt eines ber erwadjfenen Männchen ben SBottnt, auf welchem bie Ofamilie ftd) gcrabe aufhält,

fo folgen ihm alle übrigen ©lieber ber öefellfdjaft rüdftdjtStoS nach. r,2Dat)r^aft erftaunlieh",

fagt ^umbolbt, „ift bie Grinförmigfeit in ben ^Bewegungen biefeS Slffen. So oft bie 3wctge benach-

barter Säume nicfjt jufammenreichen, hängt fidt) baS Wänndjen an ber Spifcc beS £ruppS mit bem

jum Raffen beftimmten fchtoieligen Hjeile beS Schwanzes auf, läftt ben ßörper frei fdjweben unb

fdjwingt ihn hin unb her, bis eS ben näd)ften Slft baden fann. 35er ganze 3ug macht an berfelben

Stelle genau bicfelbe Bewegung."

3rür bie SSrüKaffen ift ber Sdjwanz unzweifelhaft baS widjtigfte aller SBewegungSwerfzcuge;

fte brauchen ihn, um ftd) ju berfichem — unb baS thun fte in jeber Stellung — fie benufeen ihn,

um etwas mit ihm ju erfaffen unb an fidt) ju jiehen. 3mmcr unb immer bient er hauptfäd)*

lieh baju, jeber ihrer langfamen ^Bewegungen bie ihnen unerläßlich bünfenbe Sicherheit ju ber»

leihen. 9Han fann nicht behaupten, baß fte fd)lecht flettern: fie ftnb im 6Jcgentt)ctte fehr gefchieft;

aber niemals machen fie Wie anbere Slffen weite, niemals gewagte Sprünge. Seim Xahinfdjreiten

hatten fte fich feft an bem 9lfte, bis ber hin« unb hertaftenbe Schwanz einen ficheren .§alt gefun»

ben unb benfet&en mit einer ober 3Wei Söinbungen umfdjlungen hat; beim .§erabflettern berftehern

fie fidt) fo lange an bem 9lfte, welchen fie bertaffen wollen, bis fie mit ben .gtänben einen neuen

.palt gefunben, beim SlufmärtSfteigen an bem unteren 9Ifte, bis fie mit #änben unb Süßen

ben oberen fidjer geparft haben. Sie Äraft beS Schwanzes ift größer als bie ber -fcünbe; benn bie

SeugemuSfeln an feiner Spttje ftnb fo flarf, baß fie, einer Uhrfeber bergleichbar, baS Schwanjenbe

immer jufammenrotten. S5er Srütlaffe fann fidt) mit ber Spifce feine« Schwanzes, auch »nenn er

biefelbe nur mit einer halben SBinbung um ben 9lft fchlingt, wie an einem #afen aufhängen,

fann alteS einem foldjen SBerfjeuge 9JlögUtf)e ausführen unb ift berloren, bem Serberben preis

gegeben, wenn er feines Schwanzes Beraubt würbe. 9cocr) im Xobe trägt ber 5 rfnuan \ längere 3eit

bie ßaft beS AörperS, unb nicht immer ftreefen Jtch unter biefer öaft bie eingerollten flJeuSleln:

9ljara erjählt, baß man auweilen fdjon t)atr> berfaulte gara^aS noch feft an ihrem Slftc

hängen fteht.

SBenig anbere Xfjiere f^ y0 auSfchließlich an bie Säume gebunben wie bie SBrfillaffen. Sic

fommen f)ödr)ft feiten auf bie (frbe hernieber, Wahrfdjeinlich bloß bann, wenn eS ihnen unmöglich

ift, bon ben nieberen tieften unb Schlingpflanzen herab ju trinfen. ^umbolbt fagt, baß fte nicht

im Stanbc wären, 2öanberungen ober auch nur Slöanbelungcn auf ebenem SBoben ju unternehmen,

unb 9tengger erflärt bie ^Behauptung ber ^nbianer, nach welcher bie ^Brüllaffen manchmal über

breite Ströme fefcen fotten, für ein Härchen, welcb>S ben gremben aufgebürbet wirb. „Sie fürchten

ftch", fagt er, „fo fehr bor bem Söaffer, baß, wenn fte burch baS fcfmelte Stnfchwellen beS

Stromes auf einem Saume abgerieben werben, fte eher berhungern als burch Schwimmen einen
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anbeten Saum ju gewinnen jucken. So traf td) cinfi eine foldje SHffenhetbe auf einem bon

Söaffer ringS umgebenen Saume an, toeldje, ganj abgemagert, fict) bot Schwache faum

me^r betoegen fonnte. Sie hatte nid^t nur alle Stattet unb jarten 3 l»eige, fonbern fogat einen

X^eil bet Slinbe beS SaumeS betjehtt. Um ben nahen SDalb ju erteidjen, hätte fic nut eine

Stterfe bon fed)Sjig ftufj ju butd)fd)toimmen gehabt." Setfelbe 9catutfotfd)er berftd)crt, niemal*

einen Srüttaffen auf fteiem Selbe gcfeb,en ober feine gätyrte irgenbwo auf bem Soben angettoffen

iu b,aben.

Söenn bet SrüHaffe leine 9tad)ftellung erfährt, hält er ftd) in einem beftimmten öebiete auf,

toeld)e3 höd)ftenS eine SJteile Umfang haben mag. Oft berroeilt eine Samilie toähtenb beS ganjen

£ageS auf einem unb bemfelben Saume. -£>öd)ft feiten fteht man einzelne. Sic Familie hält

feljt tteu jufammen. „Sie fdjeinen ftd)", fagt .fcenfel, „tbjet unfdjäblidjen Stellung gletd)fam

betoufjt ju fein; benn ba, too fte nid)t butd) ©efdjoffe nod) butd) baS Sellen bet #unbe futdjtfam

gemacht toetben, freuen fte ben *Dtenfd)en butdjauS uirtit. GS fommt liier toob,l bot, bafj man fid)

untet einem Saume beftnbet, auf bem man bei jufäQigem .£>inaufblitfen einen ganjen Ivnpy

Stfiuaffen etblirft, meiere fdjon lange ben Ginbringling etnft beobachteten unb etft bann bie Srludjt

ergtetfen, toenn fie feljen, bafj fte bie SlufmerffamleU beSfclben ertegt haben. 9ludj fliegen fte in

einem foldjen gälte ntdjt in übereiltet §aft unb ebenfo toentg toeit, fudjen fid) biclmehr balb in

ben SBipfeln benachbarter hoher Säume ju berbergen. Sa, too fte oft beunruhigt toerben, ftnb fte

biet freuet unb betfd)toiuben fdjon bei bem erften Saute beS .fruitbc*. SBenn fte fid) betbergen,

toiffen fte alle Sottheile fo gefd)idt ju benufyen, bafj man jutocilen lange nad) ihnen betgeblid) fudjt,

obgleich man genau toeifj, bafj fie ben Saum nod) nicht bctlaffen haben fönnen. Namentlich

fehlübfen fte getn in bie bidjten Süfdje bon Sd)matofoetbflanjcn unb betharren tycx regungslos.

3JHt #ülfe eines (SlafcS etfennt man bann autoeilcn baS fchmarje ©eftdtjt inmitten eines Dtd)ibeen*

bufdjeS, toie eS unbertoanbt ben Kläger anftiert, um fid) feine feiner Setoegungen entgehen £u laffen;

bod) toirb bet 5ßclj bet alten SJtänndjen gettötmlid) jum Settöthet, ba et, toenn et auS bem Setftede

hetbotleudjtct, nidjt leidjt eine SJtiSbeutung juläfjt.

„SCBenn im ©ommet bie ©ttahten bet SJlotgenfonne bie Äütjlc ber 9tad)t unb bie 9lebel bet

Shätet an ben Setgtehnen bertrieben haben, bann löft bie fleine @efetlfd)aft ber Stüllaffen

ben fllumben auf, ju toeldjem geballt fte auf ben tieften eines ftarl belaubten SaumeS bie 9ladt>t

zugebracht hatte. Set Xxupp fud)t ,junäd)ft baS SRahrungSbebütfniS ju befriebigen , unb ift bieS

gefd)ehcn, fo bleibt ihm bis jum Eintritte bet btüdenben XageShi^e nod) immet fo biete 3eit übrig,

um fid) aud) bem gefelligen Setgnügen toibmen ju fönnen, baS bei einem fo ernftljaften lly.txc

felbftbetftänblid) ftei ift bon atlet Unjiemlid)feit, toeld)e feine (ÜattungSgenoffen Iennjeid)net. Sie

OJcfeKfchaft hat ftd) jefct eine rieftge SEBilbfcigenart auSgefudjt, beren bid)teS Slätterbad) gegen bie

Sonnenfttahlen fd)ü^t, toähtenb bie getoattigen wagted)ten Slefte bortrefftid) $u Sbajiergängen

geeignet ftnb. (Einen biefet tiefte, in beffen 9lähe ftd) bie SJlitgtiebet bet @ejetlfd)aft nad) Selicben

gtubpitt haben, um1)U ftd) baS gamilienhaupt unb fd)teitet batauf emft toütbig mit erhobenem

Sdjtoanje hin unb her. Salb beginnt eS, anfangs etwas leife, einzelne abgebtod)ene Stütltöne

auSjufto|en, toie eS bei ßötoc ju thun pftcflt, toenn et ftd) ju einet Äraftleiflung feinet fiunge bot»

beteitet. Sicfe fiaute, toeldje aus einet Gin» unb aus einet SluSathmung ftd) gebilbet ju haben

fdjeinen, toetben immet heftig« unb in fd)nelletet Reihenfolge auSgeftoficn; man hört, toie bie 6t.

tegung beS SängetS toäd)ft. Gnbtid) t;ct fte Ujten t)öct)ftctt (Htab eneid)t; bie 3toifd)enbaufen toetben

betfd)toinbenb Hein, unb bie einzelnen Saute bettoanbeln ftd) in ein fortbauernb liculenbeS ©cbrüll.

3u biefem 3lugenbtide fd)eint eine unenblidje Segeifterung bie übrigen, bis baljin pummen Wti*

glieber betgamilie, männliche wie toeiblidje, ju etgteifen: fte alle beteinigen it>re Stimme mit ber

be» SorfängetS, unb root>l jehn Sefunben lang tönt bet fd)auetlid)e <Zf)oxu% butd) ben ftittcnSalb.

Sen Sefd)lufj machen toiebet einzelne Saute, toie fte ben £aubtgcfang eingeleitet haben. Sod)

tjöten fte el/et auf als biefe.
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„Sie in bct ganjen ßlaffe bet Säugetiere einjig bofte^cnbe Stimme überragt nidtjt burcf;

ttjre unbebingtc Stärfe: benn bifrin fann fie ftd) mit bem ©ebrütte beS Söroen ober beS brünfttgen

GbelbirfdjeS nid)t meffen, fonbern burd) baS 93cTt)&ltrttö berfelben ju einem fo «einen Äörper,

melier uid)t fdjwerer ju fein pflegt als ber eine« ftarfen 2ruc&fe3. SJtan b,at oft berfud)t, bie

Stimme beS Srüllaffen ju betreiben; wer fxe iebodtj nicr)t fetbft grfjört bat, wirb f\d) nicfit babon

eine genügenbe Sorftcllung machen fönnen."

2lm tjduftgfien unb tebljafteften fdjriien bie Brüllaffen, laut SÄengger, in ber mannen 3af)te8=

jeit, jumal beS borgend unb WbenbS. Sei faltem ober regnerifdjcm SBetter r)ört man fie fetten,

in ber ^a^tjeit niemals. 3uroc^cn brüllen fie ftunbenlang mit furjen Unterbrechungen fort.

#umbolbt erprobte, bafj man baS Reuten bis auf adjtbunbert Älaftern Entfernung böre, unb ber

irinjbonaöieb glaubt, bafj eS nod) weiter berneb,mbar fei ;
bodj ftüfet fid) §umbolbtS Angabe auf

genaue Seobadjtung unb nicrjt auf Sdjätfung. „Witten auf ben weiten mit ©raS bewadjfenen

Ebenen", fagt er, „unterftreibet man leidet eine bercinjelte Saumgruppe, Weldje bon Brüllaffen

bcroobnt ift unb bon roclctjcr ber Sdjatt tjerlommt. SBenn man nun auf biefe Baumgruppe }ugeb,t

ober ftd) babon entfernt, fann man ben Stbflanb, in bem ba* ©ebeut nodj bernebmbar ift, äiemlid)

genau meffen." 2Barum bie liiere eigentlich) il)re fonberbaren ©efänge auffüb«n, »f* «n Äätbfel,

menn man eben ntdjt annet)men will, bafj fie ftcr) burdt) bie ifmen eigene Jonfunft gegenfeitig

ergöfeen motten. Seim Erfdcjeinen eine* .gmnbeS enbigt ba* ©ebrüff ber 9lffen augenblirflid); bie

©efellfdjaft fuct)t fid) fo fcbneU als möglid) tjintrr btd)te riefle ober jwifdtjen bem ßaube ju berfterfen,

fliegt aud) wobl burdt) bie bödjften SEßipfel ber Säume, immer aber fo tangfam, bafj ber 3äger,

roenn ber 2Balb bon Unterbot jiemtid) rein ift, fie leidjt berfolgen !ann. Elan r)at beobachtet, bafr

bie flicfjenben Slffen, mobl aus Slngft, beftänbig ibren breiigen flott) falten laffen: bie Sage, weldje

erjäblt, bafj bie bcrfolgten Zfyitxt itjrc Öeinbe mit flott) bewerfen, ift fomit erflärt.

9WeS, waS ber Brüllaffe bebarf, bietet itjm fein luftiger 9(ufentt)alt in Sülle. Sie Slannig-

faltigfeit unb ber 9ietcr)tt)um ber berfdjicbenen 3rtüdt)te laffen i^n niemals BJtangel leiben. 5leben

ben grüßten frifjt er Börner, Blätter, ÄnoSpen unb Blumen ber oerfdjicbenften ^rt, roarjrfci)einItdt>

auebfferbttnere, Eier unb junge, unbebülflidje Sögel. S)en Pflanzungen toirb er niemals fdjäblidb,,

wenn er fidj aud) tagelang am Saume berfelben aufhält: er jiebt Saumbtättcr bem Waii unb

ben Welonen bor.

3umeilcn nebt man ilju, na et) £>enfel, mit ber Spifoe beS SStdelfdjwatyeS an einem 3n»tge

bangen unb bie Blätter eine* unter ibm beftnbtidjcn
s
Äftc3 pflfirfen, um fie nodj im herabhängen

in ben Wunb ju ftopfen unb ju beeren. 3)a| bie 9cabmng borjuggmeife in blättern beflet)t,

bemeifen nietjt nur bie ftetS febroarjen fonbern aud) ber Wagen ber Erlegten, welcfjer immer

einen grünlicben Speifebrei wie bon jertauten ^Blättern erttejölt.

3ln Sübamerifa wirft bas( Söcibcben im3uni ober3uli# mandt)mal aude) fdtjon ju Enbe Wai*
ober erft anfangs Sluguft ein einjigeS 3ungeS. .^enfel toerfidr)crt, ba§ bie ^ortpflanjung ber

Brüllaffen an feine beftimmte 3abreSjeit gebunben ift; benn man finbet neugeborene 3unge baS

ganje 3abr binburdt) unb fann alfo audb an einem unb bcmfelben läge Äeimlingc unb 3unge ber

berfdt)iebenftcn EntwicfclungS« unb ^KtcrSftufen fammetn. Niemals febeinen fte mclir als ein

3ungeS \u baben. SSäbrenb ber erften 2Bodt)e nad) ber (Scburt b^ngt fidt) ber Säugling wie bei

ben altweltlicben 9lffen mit Mrmen unb Seinen an ben Unterleib ber Wutter an; fpäter trögt biefe

it)n auf bem dürfen. Sie legt t^rc öcfüble nietjt bureb, ßiebfofungen an ben Jag, wie anbere Slffen

es tbun, bcrläßt aber bodj baS pfanb ifjrcr Siebe WenigftenS in ber erften 3eit niemals, mäbrenb

fie fpäter baS fd>on bewegungSfabiger geworbene Äinb bei ängftlidjer 3rlud)t mandtjmal bon ftdt>

abfdjüttclt ober gewaltfam auf einen ?lft fe^t, um ibren eigenen Söeg ftcb ju erleidjtem. 3ubianer,

weldjc teueres faben, baben bebauptet, bafj bie SrüUaffenmutter überbaupt lieblos unb gleich-

gültig gegen if)xe 3ungen wäre; ber prinj bon 28icb fagt aber auSbrüdlidt): „©efarjr erbiet

bie Sorge ber Wutter, unb felbft töbtlid) angefeboffen, bcrläfet fie üjr 3ungeS nid)t". SiefcS
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ift ebenfo langweilig wie bic Elte unb, jumal wegen be« großen Äefjlfobfe«, wo möglich noch

häßlicher.

„S)ie Otinbe bex Sxüttaffen", fogt .fcenfel, „ftnb außex bcm Menfdjen natüxtich nur folctjc

9iaubtt)iexe, welche bic Säume beftetgen, namentlich bet <ßuma, ber Cjelot unb box allem bie

#iiaxe, nädjft bem Sielfxaß bet größte unter ben Harbern. 3dj fyabt ben Sct}äbet eine« folgen

ifim'c-3 heimgebracht, toeld)eä bei Sage t*on einem 3ägcr in bem 3tugenblicfe erlegt Würbe, als e«

mit einem ftarfen, fdjon Ijalb erwürgten männlichen Srtillaffen bom Saume hexabfam. £)a£

furchtbare ©efcfcjiei ber ganjen Slffengefettfcbaft hatte ben Säger Ijerbcigelodt, Welcher eben nod) jur

regten 3eit fam, um ben JJIäuber au ftrafen. Sietleicht bie gefäbrlidjflen Ofeinbe befifct ber S&rüttaffe

unter ben Sögeln, (fin großer weißer JRaubbogcl, welcher aber fct)r feiten fein unb nur tm xunfcl

ber SCßälbex fliegen fott, wahxfdjeinlich eine £arptue, raubt bie jungen ?Iffen. SGBic ber Sbexbex

über ba« @ebüfch ftxetcht, fo jagt er bid)t über ben Saumwibfeln einher, f&rjrt unter ben arg«

lofen Effentrupb unb reißt ben Müttern bie 3ungen bom Süden. 35er Schrcden ber fo unber«

mutljet Überfallenen Xtnere ift fo groß, baß ftc bie Sertrjeibigung, felbft bie ftrludjt bergeffen unb

nur mit jämmerlichem ©efdjrei bie #änbe jur Sfbwecjr über bie jlöbfe halten."

3n ben bon £enfel bereiften XtjäUn Sübamertta'« jagt man ben Srüttaffen mit £unben.

Severe befifcen eine große Soxliebe für biefen Slffen, roelcher ihnen ba« angenehmfte 5utter

unter allem Söilbe ift, wäb,renb \
lc &en Äaöitjineraffen felbft im größten junger nicht anrühren.

Xabci ift bex Geruch, welchen bex Brüllaffe berbreitet, ein fct)r ftarter unb ben Menfdjen unan*

genehmer. Namentlich gilt ba« bom #axn unb Äott). 2)ie $unbe jeboch ftnb anbexex Meinung,

unb ba fie bereits ben fleinften Ixobfen £axn, Welchex bon ben Säumen auf ben Soben obex bie

Slättex bex Stxäuebex gefallen ift, aufftnben unb bann ftunbenlang untetfolch einem Saume betten,

baxf man fte nux in ben SSalb Iaffen, um in fuxjex 3«t eine @efedfchaft bex Sxüttaffen ju cxmitteln.

Schießt man einige Male biefe £fuexe, fo gewöhnen fich bie «gmnbe balb fo an bie Slffenjagb,

baß fte nicht« anbexe« jagen wollen unb bloß nach SHffcn fudtjen. X aijcr werben biefe bon ben

Jägern flet« gefchont, unb nur tfitx unb ba ftnbet fich Sraftlianer, weither fte it)re«

ftleifdje« wegen fließt, güi bie ?Iffenf>unbe ift fdwn bex exfte Ion be« öebxütt« bex Stffen ba«

Reichen jux 3agb, unb it>r Selten untex bem balb gefunbenen Saume untcxbxicht fogleich ben

öefang bex lejjtexen, welche fich bexbergen obex flüchten. 3n einfamex öegenb jeboch obex ba, wo

fie nicht beunxuhigt Wexben, fteigt ba« alte 1U annchen auf einen bex untexen Slefte unb beginnt

oon hi« ou« ein ©ejänf mit ben #unben, welche« biefe jur höchften 2Butt) entflammt. Schießt

man jefet ba«2$ier herunter, fo fürchten bie$unbe nicht mehr ben fchwexen 5att be«felben, fonbexn

ergreifen e« fdjon in ber fiuft. Sei einem foldjen Stxeite mit ben £unben nimmt bie Stimme be«

Sxüllaffenmännchen« einen etwa« bexänbexten Zon an unb gleicht genau bex eine« bösartigen

Schweine«, welche«, wenn ein Unbelanntex in ben Statt txitt, füx bie Sidjexheit feinex 9tad>

fommenfehaft füxdjtet.

Söenu mau auf Sxüttaffen fließt, xennen fie fo fcfmelt al« möglich babon; unb felbft unbex«

wunbete Jljiexe bexliexen babei §axn unb flott), obwohl bie« gewöhnlich nux Schwcxberwunbeten,

welche fich nidtjt mehx xetten fönnen unb nun in bie ljöchfte Sngft gexathen, begegnet, namentlich,

wenn fte bon einem Saume auf ben anbexen wollen. (Srinen hödjft exheitexnben Slnblid gewährt

e«, laut «{penfei, wenn im elften Sthxecfen eine« bex faft halb exwachfeneu jungen einem ber alten

Männchen auf ben «Rüden fpringt, um fo fcfmelter babon ju fommen, aber burdt) eine {räftige

Ohrfeige bon bem erzürnten belehrt wirb, baß ber berlangte SiebeSbienft nicht mit ben Pflichten

be« gamilienbatex« bexbunben ift.

„Sex Sxüllaffe", fäl)tt .&enfct foxt, „beftfot eine große 2cben«fähigfeit unb flüchtet noch nach

Serwunbungcn, unter benen anbere Ihiere unfehlbar bon ben Säumen herabftürjen müßten. 3<h

traf einft unter einem Xxupp ein fetjr große« Männchen bon tyütx, faft gelber Sräxbung, beffen

Seftfe mir wÜnfchenSwerth crfct)ten. 2!ie erfte flugel jerfchmetterte bem Zfytxt, welche« fdjon auf
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bcr flucht toar, einen .g>interfd)enfcl unb bie SBurjel beS Schwanzes, fo ba| eS ben Saum ntd)t

meljr bertaffen fonnte; eine zweite Äuget ging burdj ben Saud), fo bafj bie (Hngeweibe eine

Spönne long Ijerauäljingen; eine britte burdjboljrte etwas t)5b,er ben SJtagen unb einen Jljeil bet

Stuft; eine bierte traf, ba bie bebeutenbc -£>ab> beS Saume* unb bie Unruhe beS XfnereS ein

fxctjereö fielen ntd)t gemattete, bie flehte, ging buvet) ben IiüIku Sßinlel bev UntcrfieferS unb zerftörte

ben Srütlapparat, olme bafj baS unglücflic^e ©efdjöpf, welches auf jebe ber Äugeln mit einem

heftigen ©nutzen geantwortet hatte, herabgefallen märe. ^üblich madjte ein glüeflicher ©d)rot«

fdrotj feinem fieiben ein Gnbe. GS geht hieraus eine 2cben«aä^ißfctt h«bor, tote man fte fonft nur

bei 9taubtlueren, nid^t aber bei Sßftanjenfreffern anzutreffen pflegt. Vlber fetbft bann, toenn ber

Srüttaffe töbtlid) berwunbet roirb unb ftirbt, entgeht er nicht feiten nod) bem Säger, befonberS

nacb^ Sdjrotfchüffen. Serliert nämlich baS gefdjoffene Huer baS Sewufjtfein plö^licf?
, fo ftürjt eS

bom Saume; in anberen ft&Utn hat eS aber noch 3«*, ft<h m& °« &ptyt feineä 2Btdelfcb>anaeS

an irgenb einem bfinnen »fte feftzuhängen, unb Bleibt auch ™$ t>«n Sobe noch tagelang in

biefer 2agc, bis bie Sefeftigung allmählich bon einem ftarlen Söinbe gelodert unb enblich auf«

gelöft toirb. 9Jtan fteht fn«ouS, bafj baS Vlufhängen felbft jmar wittfürlich geflieht, baS

hängenbleiben aber mechanifch ift. VI de eigentlichen SQßidelfchwänze geigen an ber Unterfeite ber

flachen ©pifoe beS ©chWanzeS eine lange fahle gläd)c
, toeldje biefelbe fammetartige IRauhigleit,

überhaupt benfelben Sau toie ber ^anbteUer hat. SBiU fiel) ber Vlffe feft anhängen, fo erreicht er

bieS mit zwei SBinbungen, beren atoeite über bie erftere toeggeht, toobei bie SRauhiglcit ber ©reif«

fläche baS Vlbgleiten berfunbert. flflan fann auf biefe 2öcife fet)r leicht einen tobten Vlffen an

einem ©tode ebenfo fefl aufhängen, wie ber Sebenbe hängt, unb erft toenn burd) baS £in - unb

.£>erfdjwanfen bie zweite SBinbung bon ber erften abgleitet, fällt baS Zfytx herab."

Unfere beften ©ewefjre lönnen übrigens mit ber furchtbaren unb bodj fo einfachen SSaffe ber

Snbianer, bem SlaSrohre, nicht ftch meffen. SeSfjalb fällt eS ben ftothhäuten btel leichter als uns,

Srüttaffen ju erlegen. £ro|j ber unübertrefflichen ©efdndlichfeit, mit toeleb/r fte ihre SBaffe

ju führen toiffen, befteigen fte noch gern einen ber benachbarten Säume, unb fenben bon beffen

SBipfel aus baS töbtliche (5icfd)ofe nach ber hannlofen <£>erbe.

3n einem grojjen Steile bon SJkraguab, bilben bie Srültaffen einen ©egenftanb eifriger 3agb.

3ht ift flffutht unb baS gfleifd) bei ben 3nbtanern beliebt. VluS bem $elje beS fchtoarjen

Srültaffen lieg Dr. graneta einmal über hunbert ©renabiermfifcen berfertigen. Slufcerbem ber«

toenbet man eS ju Seuteln, ©attelbeden jc. Son bem Ötetfche lebten flleifenbe, fo 3. S. ber ^Jr in

j

bon SSieb, oft lange 3rit faft auSfchliejjlich. ©ie berfid)ern, bafj eS toohlfchmeclcnb fei unb eine

feljr fräftige Srühe gebe. Sie Nahrung hat aber unter alten Umftänben ihr VlbfdjredenbeS, zumal

wenn bie 3ubianer bem Vlffen baS §aar abgefengt ober ihn abgebrüht in ben Xopf gefteclt ober-

en jum Sraten an einen fpifcen ©tab befeftigt haben. „Vttter Söiberwitle", fagt ©djomburgl,

„toirb in Sem rege, toeldjer folchen Sraten junt erften SJcalc fteht; benn er fann nicht anberS

glauben, als bog er an einem 5Jlat)tc bon Kannibalen theilnehmen foUe, bei toeldjem ein fi eines

Äinb borgefefot toirb, unb eS gehört »jährlich bei einem nur trgenb reizbaren 9Kagen eine ftarle

2öiUenSfraft baju, um ®abcl unb «Keffer nach folchem Sraten auSjuftrecfen."

#umbolbt befiätigt biefe SBorte bolllommen. „SieVlrt, toie biefe menfchlithen Spiere gebraten

toerben, trägt biet baju bei, ba§ ihr Vlnblict bem gefttteten 3)tenfchen fo totbertoärtig ift. (5tn fleiner

Soft ober ein ©itter auS feljr hartem #olje toirb einen tJrufj hoch über bem Sobcn befeftigt. 25er

abgezogene Vlffe toirb jufammengebogen, als fä|e er; meift legt man ihn fo, bafj er fidr) auf feine

mageren langen Vlrmc ftüfct; jutocilen freuet man ihm bie £>änbc auf bem SRüden. SBcnn er auf

bem ©itter befeftigt ift, jünbet man ein helles 3feuer barunter an; flamme unb 9tauch umfpielen

ben Vlffen, unb beSfmlb toirb er jugleicfj gebraten unb beruht, ©teht man nun bie gingeborenen Vlrmc

ober Seine eines gebratenen Vlffen bekehren, fo fann man fid) faum beS ©cbanfenS ertoehren, bie

©erootmheit, Ifjiere 3U effen, toclche im Körperbau bem SJteitfchcn fo nahe ftef>cn, möge in geroiffem
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(»trabe baju beitragen, baß bie SBitben fo wenig 9lbfd)cu bor bem (Senuffe beS 2Jienfd)cnflcifd)eS

baben. 2)ie gebratenen Slffen, befonberS foldje mit fe^t runbem Kopfe, gleiten auf fd)auerlid)e

SSetfe Äinbern, ba^er aud) Europäer, wenn fic bon folgen ftd) niUjwn ntüjfen, lieber Kopf unb

£änbe abfdjneiben unb nur ben Stumpf auftragen laffen. 2)aS Bffenfleifd) ift fo trotfen unb

mager, baß Bonplanb in feiner Sammlung ju SpariS einen 9lrm unb eine £anb aufbewahrt

bat, meiere in ©Smeralba am tfruer geröftet mürben; nad) mehreren 3a^ren rodjen biefe Ifjeile

nidjt im geringften." ^ n bielen ©egenben Sübatnerila'S wirb baS Slffenfleifd) bon ben Europäern

nidit berührt unb gilt als bie bcrädjtlicbfte Speife; bie 3nbianer bagegen ftnb eifrige Siebtjaber

fold)er Kofi, unb «ffcnfleifd) bilbet einen ber gewbbnlidjften 9caf)rung8ftoffe bei ü)nen allen.

9)tan gibt fid) nur feiten mit ber 3äf>mung ber Brüllaffen ab; aud) b,at beren (Srjie^ung ifyre

großen Sd)wierigteiten. Stengger faf) nur jwei, weldje beibe über ein 3af)r alt waren. Sie würben

mit berfd)tebenen Baumblättern gefüttert unb jagen biefe jeber anberen 9ca$rung bor. 9tad) 9luS«

fage ber Söärter erfranften fic, Wenn man Urnen SJlaiS, SRaniof ober tJrleifd) gab. Sie tranfen

weber biel nod) oft unb nur SBaffer ober 2JHld). 31)* Benehmen I)atte etwas traurige« unb Sang«

meiligeS. Sie toaren febr fanft unb jutraultd); aber niemal* fab man eine Spur bon 5röb,lid)leit

an ihnen, ftctoöfmlirfi lauerten fte mit ftart nad) born gebogenem unb auf bie Bruft gefenftem

Kopfe in einem Söinlcl, legten bie Sorbcrtjäubc auf ben 3ct)oC? ober ftüfeten fie neben bie hinter«

bänbc auf ben Boben unb fd)Iangen ben Sd)wanj um bie Beine, fo baß er auf bie Oänbe ju liegen

fam 3n biefer Stellung tonnten fie ftunbentang bertoeilen, bis ber junger fie bcrmodjte, 9cabrung

ju fudjen. «iSbann gingen fie auf ben bier Pfoten fdjrittwctfe borwärtS; nur feiten fab, man fie

traben ober Sprünge madjen. 3n aufred)ter Stellung tonnten fte faum einen

erljaltcn. 3bT< Sinne fLienen fd)arf ju fein; fie wägten ir)rc 9iabrung mit Sorgfalt aus, fförten

unb fa^en gut unb betoiefen, bog ti)r Jaftftnn fet)r entwidelt toar. Bon Berftanb toar wenig ju

bemerfen: fie erzeigten iljrem Söärter faum mefjr Slufmerffamfeit als fremben Seuten, unb ließen

ftd) ju nidjtS abrieten. — Bon anberen geeinten Brüllaffen erjäblt Söieb, baß fie tbrem #errn

außerorbentlid) jugetban waren, unb fläglid) ju fd)reten begannen, Wenn berfetbe aud) nur

einen Sugenblid bon iljnen ftd) entfernte. S)ie 2rägbeit, SEraurigteit unb @rämlid)feit fowie bie

fnarrenbe, rödjelnbe Stimme, welche bie jungen mandjinat boren ließen, mad)te fie aber Stilen,

felbft ibrem $errn, unangenehm unb Wiberlid).

„$ie einzige SCÖcifc, Brüllaffen ju fangen", fagt §enfel, „ift bie, baß man bie TOütter,

weld)enod) fleineSunge an fid) tragen, tobtfdjießt, wobei eSftd) juweilen ereignet, baß baS3unge

weber burd) ben Sd)uß nod) burd) benSturj bom bobcnSP°umc bcfdjäbigt wirb, unb fo, inbem eä

bie tobte Butter nidjt lo£ läßt, in bie @ewalt bc* Säger* tommt. Xa eä natürlid) aud) ferner

ift, baä 3unge auf ber flicljcnbeu lUuttcr ju entbeden, fo erhält man im allgemeinen bie Brüllaffen

nur feiten; aud) fmb bie fleinen Xfjierc oft nodj fo jung, baß eine ganj befonbere Pflege baju

gebören toürbe, fie am ßeben ju erhalten. SIU id) einft einen fo fleinen Brüttaffen erhielt, toeldjer

bloß au8 einem biden Äopfe unb langen, ungemein mageren »rrnen unb Beinen ju bcftet)en fdjien,

legte id) benfelben an eine ^üfjnerljünbin, beren %un%t etwa adjt Jage alt waren, ©bgleid) bic

•öünbin febr gierig auf Slffenfleifd) War, fo fdjien fie bod) burd) bie fläglid)e Stimme ber fleinen

SBaife gerübrt ju fein, unb bulbete beren 5tnroefcnr)cit. fieiber waren itjrc 3i^en für ben fleinen

SRunb be8 «ffen ju groß, unb biefer fonnte fie nid)t ergreifen, fo febr er fid) aud) SDlübc gab.

«ußerbem wollte er nid)t, wie bie jungen #unbc, im 9lefte liegen bleiben, fonbern flammerte ftd)

immer mit feinen mageren aber fräftigen $anbcn an baS ftttt, ber 9llten, fo baß biefe oft entfejjt

auf bie Seite fprang unb Um, wiewobl bergeblid), abjufdt)üttcln berfud)te. 3d) mußte baS Xb,ierd)en

enblid) tobten, um ei nid)t berbungem ju laffen. 3n einem anberen §aUe, als id) @elegenbrtt

batte, 2Kild) ju erbalten, tranl ber flehte Slffc fer)t gern aus einem Kaffeelöffel, ben er mit ben

^änben padte unb ftd) felbft in ben «Dtunb ju fdjieben berfud)te; allein id) mußte aud) itjti töbten,

weil er auS Langel an Söännc täglid) fd)Wäd)cr würbe. «Dterfwürbig ift bie Kraft, mit weldjcr
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biefe jungen Xfyitxe einen ergriffenen ©egenftanb feft^alten fönnen. SJtan hat SJcülje, fie bon ben

Äletbcra ju entfernen, unb gelingt c« ihnen jufälligerwctfe, ben Sart ju faffen, fo glauben fie, auf

mütterlichem Soben ju fein unb frallen bie langen Singer fo feft hinein, bafc fie nidt)t ob>e ba«

Opfer einiger Süfdjel #aare wieber lo« ju machen finb, wogegen fie aufjerbem burdt) laute« 3eter=

gefcb>ei anfämpfen.

„SBottte man in einem unferer £tjiergfirten ben SrüHaffen ©elegentjeit geben, ihre merl-

Würbigen fögenfdjaften geltenb ju machen, fo mußten für ihren Aufenthalt gauj befonbere Sin«

richtungen getroffen toerben; benn fdjtoerlidj Würbe eine ©efettfehaft biefer Spiere in engen Ääfigen

ober felbft in ben Zäunten eine« Äffenfjaufe«, bon neugierigen 9Renfchen umftanben, tb>e ftünfle

jutn beften geben. 3Jtan müfjte fte im Sreien auf b>l)en einjelftehenben Säumen unterbringen.

3hTC rfi:tr!)t mürbe ein ,'-,ann bon fenfredjt fieb^enben Sretem, ber und) 3nnen ju feine Änhalt«

punfte bietet, leicht berrjinbem. 3dj glaube, ba| eine ^iöt)e be«felben bon jWei Uteter hinreidjenb

wäre; benn ber Srüttaffe ifl, wie fdjon oben angegeben mürbe, ein fdjtedjtet Springer. Äm beften

Würbe ein SaubPaum neben einer ©ruppe bitter ftabelbäume für ben Aufenthalt biefer Äffen

paffen, Welche baburdfj ©elegenfjeit plätten, fidt) je nach ber SageSjeit ober SBirterung einen fälteren

ober wärmeren Ort ju wählen; bielleicht würben fie ftdj auch entf^liefeen, eine auf ben Säumen

angebrachte #ütte ju bcyeb>n, ober Wenigften« r)ier bor Stegen unb groger ßätte Sdjiti} furtjen."

3d) meineStfietl« t)alte biefen Sorfdjlag #enfet« für unausführbar; benn nadj ben allgemeinen

Erfahrungen ftnb wir burchau« nicht berechtigt, bon ber S)auerb>ftigfeit eine« freilebenben Spiere«

auet) auf feine #attbarleit im Ääftge ju fct)lie|en. ©omit meine ich, bafj man höcfjften« an fe^r

Warmen ©ommertagen ben SrüHaffen bie Sreube machen bürfte, fte auf Säumen herumflettern

ju laffen, nacht« aber ihnen ba« Warmenau« jur SBolmung anWeifen müfjte. 3n ben Äffen«

häufern be« ßonboner Xfnergarten« lebte bor einigen Sahren ein SBrüttoffe anfdjeinenb in gutem

SBohlfein; feine Stimme liefe er jebodt) nicht hören unb unterfchieb fidh baburch feb> ju feinem

9lachtheile bon bem ßangarmaffen, beffen flangootte ßaute ich gefctjtlbert habe. (Sin anbere« ©tücf

gelangte neuerbing« lebenb in bie £änbe eine« unferer erften $änbler unb gab SJiüfjel Gelegen-

heit, feine treffliche Äbbilbung (©. 179), bie erfte richtige, welche ich *enne, mit bem lePenben

Xhiere ju Dergleichen.

©in äufjerft fdfmtächtiger ßeib mit langen flapperbürren ©liebern fennjeichnet bie ©pinnen-
ober Ätammeraffen (Atelcs). ©ie fmb bie Sangarme ber alten Söelt, nur bafj fte nicht beren

Sögel fchnetle unb Cebenbigfeit beftycn. S)er SRaturforfdjer, welcher fte juerft ©pinnenaffeu
nannte, hat fte am beften bejeichnet: — felbft ber 2aie fommt uttmtttfürlich ju foldjem Sergletdje.

Um bie 21jiere fäärfer au beftimmen, Witt ich noch erwähnen, bafj ihr ftopf fchr flein, ihr ©eftdfjt

bartlo«, unb ber Saunten ib>r Sorberhanb, fall« überhaupt borb>nben, ftummclhaft ift.

©übamerito bi« jum 25. ©rabe ber füblichen Sreite ift bie .$eimai ber ©pinnenaffen, bie

Ärone ber hödjjien Säume ihr Aufenthalt.

3h* ßeben fcheint aufeerorbentlich einförmig ju berlaufen unb ba« ber berfcluebenen Ärten im

wefentlichen gleichartig ju fein. ,,©ie leben", fagt Ifdhubi, übereinftimmenb mit anberen 2for»

fehern, „in ©charen bon jehn ober jwötf ©tücfen; juweilen trifft man fie auch paarweife, nicht

feiten fogar einjeln an. Söährenb mehrerer 9Honate bemerften wir einen einzelnen Äffen biefe«

Gcfchlcchte« immer im nämlichen ©ebiete; al« er erlegt würbe, jeigte ficr), bafe er ein Männchen

oon nicht fet)r oorgerüeftem Älter war. S)ie ©efettfehaften berrathen fich burcr) fortwährenbe«

Änittern ber Saumjweige, welche fie fetjr behenb umbiegen, um geräufchlo« borwärt« 3U flcttcrn.

Ängefchcffen erheben fte ein laute«, gellenbe« ©efdhrei unb fudtjen ju entfliehen. 35ie ganj jungen

»erlaffen ihre SJtutter nicht; auch biefe getöbtet Worbcn, umflammcrn fte biefelbe feft, unb

liebfofen fte noch lange, wenn fte bereit« ganj ftarr an einem Saumaftc hängt; e« ift bab> ein
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Setd)te$, bie 3ungen einaufangen. Sic laffcn fict) müfjeloä jäfjmen, finb gutmütig, jutrauticr) unb

iärtltc^, galten aber in ber öefangenfdjaft nid)t lange cuS. Scicfjt »erben fie oon lÄuäfdjlägcn

unb Durchfällen befallen, toobei fie ficr) ganj jämmerlich geberben."

Die Birten unterfdjeiben ftdj wenig Don einanber; gIcic^rDor)t ift e3 notr)n>enbig, mehrere öon

irrnen bilblidj borjufüljrcn, roenn bie mannigfachen Stellungen anfdjautidj gemalt roerben fotten.

li*amcr (Atel« p*ntt<Urtylu»). natiirl. «r5£t.

2Jon ben in Ghiiana lebenben Klammeraffen finb jwei befonberä häufig: ber Äoatta (Ateles

paniscus, Simia paniscus, ©.192) unb ber 3Jcarimonba ober ?lru (Atel es Bcelze buth,

Simia Beelzebuth). (öfterer ift einer ber größeren feiner Sippfdjaft. Seine Ceibeälänge beträgt

etroa 1,25 5Rcter, rooüon auf ben Schmanj mehr ald bie .£>älftc fotnmt, bie S3cfjultcrl)öt)e ungefähr

40 Gcntim. Der v$elj ift grob, an ben Schultern oertängert, auf bein föücfcn überhaupt bidjter

aU unten, auf ber Stirn fammartig erhöht, tief fcfjmarj üon ijjaxbe, nur im öefidjte rötfylicfj, bie

ftaut bunfel, auf ben £>anbfof)len ganj fdjroarj. Dem gutmütigen 0eftcf)tc Dcrlcitjen ein ^aar

lebhafte braune klugen einen einnehmenben 9(uöbrurf.

3n Cuito, auf ber Öanbcnge bon Üßanama unb in ^ßeru bertritt ber Dfefjamef (Atel es

pcntadactylus, Simia, Atcleä Chamek) bie benannten. Gr mirb ungefähr 1,3 Bieter
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lang, mobonber Sdb>anj freiließ meljr ald bie #älfte wegnimmt, trägt einen langen, tieffrfjroarjen

unb befityt einen Saumenftummel.

£er SJUrifi ober eigentliche Spinnenaffe (Ateles criodes ober Brachytclcs hypo-

xanthus), ben und namentlich, s4$rinj 3Jla? toon 2Sieb rennen Icfjrtc, berooljnt baä 3nnere

SrafUienS. Qx ift ber gröjjte aller braftlianifdjen Slffen, ettoa 1,4 Bieter lang, ftarfleibig,

fleinlityftg, lur^älftg, langglieberig unb bid)t, faft mollig behaart. ©cmölmUtf) ift ber ^ßcla

fahlgelb, jutoeilen aber auet) meifjlidjgraugclb gefärbt; bie 3nnenfeite ber ©lieber pflegt lidjter

ju fein. £aS nadte ©cficf|t ift in ber Sugenb fcb>arjbraun, im Hilter bunlelgrau, in ber Glitte

aber fleifdjroü). S)er 3)aumen ber 33orberf)anb ift ein rurjer Stummel otme Wagel.

Site ttt (Ateles crlodei). >s natürl. Ocifct.

SBofjl ber fdjönftc aller Klammeraffen ift ber erft in ber neueften ;]cii bon bem jüngeren

Sartlettim öftlidjcn Speru aufgefunbene unb ju Qtytn feine* (hitbccferä benannte ©olbftirn«

äffe (Ateles Bartlettii). 2er reiche, lange unb roeirijtyaarigc ^ßelj t)at auf ber ganzen Cber«

unb Slufjenfcite tieffdm>arje görbung; ein Stirnbanb ift golbgelb, ber Jöadenbart mei§, bie Unter«

feite bcö fieibcä unb Sdjtoanjcö , bie 3nncnfcite ber ©lieber nebft ber Vlufjcnfeitc ber Hinteren

Unterfctjenfel bräunlidjgelb, ctmaä lichter al* ba* Stirnbanb, b^ier unb ba burd) einzelne fdjroarje

•paare gefprenfclt. 3llle uaclten 21)eilc bcö ©efidjteä unb ber ^)änbe fehlen braunfcfjroarj au§.

•pinficrjtlicfa, ber ©röfje fct)eint baä pradjtöollc ©cfdjöjjf ben bertuanbten 9trten ber Siüpc ju gleichen,

roeil ioeber ©rar; noch, SJartlett, bie Wamcngeber ber 9lrt, hierüber URitttjeilung madjen.

33artlett errjielt ben ©olbftirnaffen in ben ©ebirgen ber 9Jtiffion*gcbiete bes oberen 9lma=

3oncnftromeö unweit Scbcrosi bon 3"bianern, rocldje baä 2lncr aufjcrorbcntlich, fdjäfetcn, unb
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erftanb fpäter in einer fleinen inbianifdjen „<Stabt" ein jüngere^, Don bem Eliten fautn ju unter»

fd&eibenbeS Stütf , welche« bort Iebenb unb ebenfalte feb,r hoch gehalten tourbe. 9luf biefe beiben

Stäcfe begrünbet ütf) bie 9lrt.

lieber baS ^reilebcn ber Älammeraffen fmben un8 £umbolbt, Sftai bon SBieb unb

@ Hornburg! belehrt. 3n @uiana finben fie fid) nur in ben tieferen Söälbern, hödjftenS fti jti

«olbflirnafft (Atelei JUrtlettU). «, natütt 9tlit. (Haä) fOolf.)

einem ,§öf)citgiivtel bon fünffmnbert Bieter über bem $Reere; ben fallen Söalb ber £>ölje meiben

fie gftnjlicr). 3>i\ ber Siegel bcmerft man fie in Stauben bon ungefähr fcc^S Stürfen, fcltencr einzeln

ober toaartocife uub noch feltener in größeren öefellfcfjaftcn. 3ebe bieferStanben jieht, ihrer Nahrung

nacfjgefjenb, ftitt uub ruhig it)rcä Söeged, ot)ne ftcf) um aubere ungefährliche ©cfcfjöpfc ju bcfümmem.

3t)re3?etofgungen firtb im Vergleiche \u bem traurigen (Sefnimbcl ber Brüllaffen fchncttju nenucn.

Sie bebeutenbe Sänge ber ©lieber förbcrt ba8 Saufen unb ßlettern. sDlit ben langen Firmen greifen

fie tocit auä unb eilen beäfjalb, aud) menn fte nur roenig fich anftrengen, immerhin fo fdjnell bor»

märtä, bafj ber 3äger burdjauä feine ;]c\t ju berlieren hat, toenn er ihnen folgen ruill. $n ihren

Staumttnbfeln benehmen fte ftdt) gefehicft genug. Sie flettem ftcher unb führen Aufteilen Keine

Sprünge aud; boch merfen ober fchleubern fie ihre ©lieber bei allen 33etuegungen fonberbar hin

unb her- 3)er SdrtDanj toirb gewöhnlich borauägefchtcft, einen ^Inhalt ju fudjen, etje ber Slffe ftd)
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entfdjltejjt, bcn 9lft, auf »eifern er ftfjt, ju berlajfen. 3"»«»'*« ftnbct man gon^e öcfellfd)aften,

Welche ftd) an ben ©djwänjen aufgehängt haben unb bie auffaUenbften Wmppcit bilben. 9ttd)t

feiten fifet ober liegt aud) bie gamilie in träger ftulje auf tieften unb 3weigen, behaglidj ftd)

fonnenb, ben Slop] oft nad) hinten gebogen, bie Sinne auf beut «üden tierfdjränft, bie Eugen gen

Gimmel gehoben. 2luf ebenem ©oben Rumpeln fie mütjfelig fort; man mödjte felbft ängftlidj

»erben, Wenn man fte gehen fteb,t. Ser Gang ift fdjwanfenb unb unftdjer im atterfjödjften üJrabe,

unb ber lange ©djwanj, welker in ber 9lbfid)t, ba3 ®leid>gewid)t herjufteÜen, aud Verzweiflung

hin unb b^er Bewegt wirb, erhöht nur nodj baä Ungelenfe ber Bewegung. Uebrigenä haben euro-

päifdje Beobachter bie Ätammeraffen niemals auf bem »oben gefe^en, unb Vrinj Waj bon

28t eb behauptet, bafj fte, fo lange fie gefunb fmb, nur bann auf bie Grbc herabfommen, toenn ti

ihnen unmöglich Wirb, bon tiefen 3weigen aud ju trinlen, wie fte fonft tfjun.

Sie gortpflanjung fdjetnt an feine beftimmte ;{nt be$ 3af)reä gebunben ju fein; wenigftenä

bemerft ©djomburgl, bafj unter jeber ©efeHfdjaft, weldjer er begegnete, aud) faft immer

einige 3unge ftd) befanben, welche bon ihren füttern b,äuftger unter ben Sirmen ald auf bem

Slüden getragen mürben. Heber bie treue 3lnhänglid)feit ber lefoteren braudje td) nad) bem borfjer

GJefagten fein SBort metjr beizufügen.

3n ben reichen Urwälbern lönnen bie menig beget>renben Klammeraffen, welche ftd) mit

Blättern unb ftrüdjten begnügen, 9tiemanbem Schaben ttjun. @leid)Wohl »erben fie eifrig ber«

folgt. Sie ^ortugiefen benufcen ttjr [feil, bie SBilben effen it)r fjleifd); mandje ^nbianerftämme

jieb^en ce allem übrigen SBilbpret cor. Sie unternehmen in ftarfen @efellfd)aften Sagbjüge, auf

benen Rimberte erlegt werben. Bei ber $agb »erben bie Baumwipfel forgfam burdjfpäht unb

etwaige Reichen beachtet. Sie im Vergleiche mit bem öebriMl ber £>eulaffen unbebeutenbc, aber

bodj immer nod) laute Stimme berräth unfere Xtytxe fd)on aud ziemlicher fymt. Sobalb bie

Ijarmlofen Söalblinber ihren furdjtbarften fteinb gewahren, flüd)ten fte fd)nell bahin, bie langen

©lieber, jumal bcn Srfjtoanj, in ängftlidjer #aft bortwärtä fdjleubemb, befeftigen ftd) mit lefoterem

unb ziehen rafd) ben unbeholfenen £cib nad) fid). 3ulDe^en öerfud)cn bie Vertraucnöfeligcn wohl

aud), bcn 2Jtenfd)en burd) &rafoenfd)tteiben unb lauted ©efdjrei abjufchredcn
;
zuweilen fotten fte,

felbft menn fd)on mehrere bon ihnen bem ©efdjoffe erlagen, wie beftnnungälod bad äßalten bc«

Sdjidfald über ftd) ergehen laffen, ohne ju flüchten. Sie 3lngefd)offenen harnen unb laffen ihren

breiigen Äotf) fallen. Sdjwerberwunbete bleiben oft nod) lange an 2leften hängen, bid enblid) ber

Job bie «Dludfeln löft unb ber 2eib faufenb jur Qxbt herabfällt.

„6iner unfer Snbianer", erjählt Sdjomburg!, „brad)te einen getöbteten Äoaita mit,

welchen er aud einer §erbe erlegt hatte. (B ift bied unftreitig einer ber häßlidiftcn Riffen, unb

alä bie 3äger ihn unmittelbar nach tyrer Slnlunft abfengten, um ihn alä Slbenbbrob ju oerjehren,

fam mir feine S(ehnlid)feit mit einem s
Jlegcrfinbe fo überrafd)enb öor, ba§ id) mid) oon bem Wahle

abwenben mu&te, um nid)t alle meine faum niebergerämpfte Abneigung wieber in mir erwachen

ju laffen. Sie Behauptung ber 3nbianer, ba§ biefe 9lffen bei ihrer Verfolgung trodene 3weigc

unb fjrfidjte abbredjen unb fte nad) ihren Verfolgern fdjleubern, würbe burd) Öooball beftätigt,

weldjer an ber 3agb 2Tr)eil genommen hotte."

Sdjomburg! nennt bie Klammeraffen, fo oft er fie erwähnt, häfjlid) unb cfclhaft, unb meint,

bafj fie bon ben 3nbianem höd)ft wahrfdjeinlid) wegen ihre* unangenehmen Slcufjeren nid)t

gelähmt würben. $ätte er ein einjiged 9M bie bon ihm fo oerfd)rieenen Jhiere in @efangenfd)aft

gehalten unb fte in ihrer hannlofen üiutmfithiglcit fennen gelernt, er würbe fte aud) troty beä nid)t

günftig geftalteten 3leugeren unb ber abfonberlid)en OSlieberuerrenlung lieb gewonnen, jebenfaQd

lein Urtheil berichtigt haben, ßeiber gehören fte nod) immer in unferen Ihier8ärten ju ben©elten«

hetten; man bringt wohl jebeä 3ahr einige bon ihnen mit nad) (hiropa herüber: unfer Älima

jebod) töbtet fte in ber Äegel balb, aud) bei forgfältigfter Slbwartung unb Pflege. %ni biefem

©ruube habe id) fte ftetö nur fur3e3cit beobachten fönneu unb laffc bcshalb meinen Verufsgenojfen
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Sdjmibt für mid) fpredjen. „3m Staube bcr fturje fifcen bie Klammeraffen auf bem üinteriljeile

mit emporgerichteten bitten; bie Stuft wirb gegen biefe gelernt, unb häufig bec Äopf tief herab«

gefenft, fo baß bai @eftd)t gegen ben »oben geneigt in unb bie Schultern ben Ijöc^ften ^unft ber

ganzen ©eftalt bilben. S)er Schmanj ift um bie Süße gefdjlagen, bie ginbogen reiben faft auf

ben »oben, unb bie »orbetatme liegen na$läfftg gefteujt bor ober auf ben Sfüfeen. Gin rutjigeä

©etjen auf flauem ©oben tommt nur auSnaljmameife unb auf lurje dntfetnungen bot, unb man
fteljt auf ben etften SBIicf

,
bog ti bem ganzen Söefcn ber Spiere nidjt pfagen !ann. ©ewöhnlid)

finbet cä auf allen Bieren ftatt, Wobei bet Sdjwanj übet ber Müdenhöhe einen feften 2lnb,aU

nimmt. 55ie &änbe berühren babei nid)t mit ihrer inneten Släd)e, fonbetn mit tb,rer äußeren

ober oberen Seite ben »oben. »et bet einen 9trt betrifft bieg nur bie Singer, inbem fie bie flnödjel

aU hauptfäd)tidjen Stüfopunft benufct, wogegen eine anbete auf bem ^anbtüden ber 9Jtittelr)anb

getjt unb bie Singer aufwärts eingefdjlagen trägt. SDiefeä Zfytx lial t babei bie einbogen nad)

auswärts gebogen, bie $anbwurjeln bagegen nad) innen gerichtet unb bietet babutd) eine feb,r

abfonberlidje ©rfdjeinung bar. SJaju tommt noer) ber ftarl gefrümmte 9tüden unb ber tief herab«

geneigte flopf, fo bafj bie ganje ©eftalt ben Ginbrud mad)t, aU rootte fic jeben 2lugenblid nad)

uorn fiberpuraeln. »igweilen, befonberS in erregter munterer Stimmung, get)en bie X^iere auf«

red)t auf ben »orberfüßen. Sie biegen babei ben Müden ein, ft reden ben »aud) heraus unb

tragen ben Sdjroanj Sförmig gelnimmt Ijod) empor gehalten, feltener irgenbmo angefaßt, unb nod)

feltener mit abwartä eingerollter Spifoe auf bem »oben geftüfct. 3n manchen Säßen »erben bie

Sinne babei Über bem Äopfe gelreujt ober mit wagred)t gehaltenem Oberarme ober red)twintettg

aufgerid)tctem »orberarme unb leid)t eingehümmten #änben b>d) getragen. Sehr gern lehnen

fte ftd) in biefer Stellung an eine toon ber Sonne befd)ienene 2öanb. Söenn mir fie im SÖinter

bisweilen au* ben Ääftgen nahmen unb in bie 9lät)e beä ger)eijten CfenS brachten, [teilten fte fid)

auftedjt mit fenfredjt emporgehobenen unb geftredten 9trmen, wobei fie ben »aud) fo Weit b/rauS«

bogen, bafj biefer, bon ber Seite gefeljen, mit ber »ruft faft einen #albfrcid bilbete. Slud) wenn

man fte an ber #anb ober am Sdnoanje füt)rt, get>en fie gern auftedjt, namentlid) wenn fie ber

SBärtcr in ihrem fläfige inä Sreie bringt. 3ln einem fd)räg ftebenben Stamme in ihrem Sommer«

bereiter laufen fte fetjr häufig auf ben Hinterfüßen empor
, erfaffen aber bai obere ©itter mit bcr

Sdjroanjipüjc
, fobalb fie ti erreichen fönnen.

„S)aä Jllettern ift ihrem Naturell boltfommen entfptedjenb, unb fte entwideln hierbei im

©egenfafce ju bem unbcrjfilflidjen Ginherhumpeln auf ebenem »oben eine ßebhaftigfeit, »icgfamleit

unb Sicherheit ber »eroegungen, Wetd)e crftaunlid) ift. ©ewöhnlid) fd)reiten fte eine 3eitlang

an bem ©itter, welche«! ba8 2>ad) bti .Hange bilbet, umher, inbem fte bie £>änbe hafenförmig

über bie ©itterftäbe hängen, ohne bie Singet ju fd) tieften. Sie benufoen hierbei ebenfo wot)l alle

toter aU nur bie borberen ©lieber; niemals aber berfäumt ber Sdjwanj, hierbei fet)r tt)attg ju

fein, hilft bielmeljr gleid) einet fünften £anb ben Äörper tragen unb roeiter beförbern. 6r arbeitet

mit ber größten Sicherheit unb Selbftänbigfeit, fo baß er »on ben it)i«en nid)t mit ben 2lugen

Übermacht ju »erben braucht, ift immer beftrebt, einen feften 9lnhaltepun!t 3U gewinnen, als* ob

3lrmc unb »eine n t et) t guberläffig ober nidjt t)inreid)cub feien, bem flörper ben nothigen -Oait ju

geben. Qx wirb ftetd einmal um ben ©egenftanb, an bem er fid) halten foQ, gefd)lungen, unb

jroar immer nur mit bcr Spijje unb fo Inapp wie möglid). S5ic Umwidclung gefd)ieht fd)rauben»

förmig, fo baß bie Spifce neben unb nidjt auf ober unter ben übrigen Ztyil bti Sd)Wanjeä ju

liegen fommt. SBcnn legerer, wie baä fetjr häufig ber SäU ift , ben fieib allein tragen foll, faßt

er über einen Stab bti ©itters» ljimvert, unb befeftigt ftd) an bem folgenben mit bet Spi^e, um
auf biefe SBeife eine gtößere ^altbarfeit ju gewinnen. So wirb c$ bem X hieve möglid), fid) jeben

3lugenblid fopfabwärts am Sd)Wanje aufjuhängen, unb ti fd)eint bieg eine ßieblingdfteüung oon

ihm ju fein, ba eS Seute, weldje e8 fennt, gern in berfelben bewillfommnet. 3)er 3lffe wenbet bann

bem $erantretenbcn ba« 0efid)t ju
,
laßt bie »eine langgeftredt hfrabhängen, fo baß ber Hopf
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jwifdjen biefen burdjblidt, unb ftrerft bann in bet Kegel einen bei güfje fo weit als möglich nad)

bcm Watjenben auS. 3n bem geräumigen ßöfige im Of"ien fingen ftd) unfete (Befangenen bis-

»eilen am Sdjwanje auf unb fdjleubern ftd) weg, inbem fie gebadjteS ©teifroctfjeug plöfelicb, toS-

laffen, um an einer anbcren ©teile beS ©itter« mit ben #änben ftd) feftjuljatten. 3m SBinter, wenn

fte ntc^t inS Ofreie gebraut werben tonnten, gaben Wir üjnen juweilen einen fingerbitfen unb etwa

meterlangen Storf jum Spielen, mit wetdjem fte bie fomifdjften 25inge ausführten. Gin fel)t beliebtes

Spiel ift fotgenbeS: ber Stod wirb bor bem 2lffen aufregt auf bemSoben fteljenb feftgefjalten, inbem

er an bemfelben, oljne it)n an bie 2Banb ju lehnen, emporfteigt. Oben angefommen, ergreift er

CtcDungcn t-rs dornt

mit bem Srfnoaujc fofort bie oberfte Sifcftange beS .ftäfigs unb fdjaufelt fidj auf biefe SBeife ber«

gnüglidj, inbem er ben Stab fpielenb in ben £änben trögt. CS Würbe ju Weit führen, wollte id)

ben 3)erfudj machen, alle bie Scr)wen!ungen unb UBenbungen ju fdjilbern, weldje idj bon biefen

Riffen fdjon ausführen faf). *Jtur baS eine fei nod) bemerlt, bajj bie ftetc 33eib,ülfe beS SdjWanjes

allen flletterbewegungen etwas SdjwebenbeS berieft, unbbafj ber ernfttraurige, fclbftgrämltdje&uS«

brurf ifyreS ©efidjteS ju it)rem oft fo mutwilligen unb ^eiteren Giebaren in fonberbarftem Söiber«

fprudje flet)t. Cbenfo gut Wie ber Sdjwanj als 23eWegungSglieb gebraust wirb, bient er and) ab
©rcifwerfjeug. Sie SBorberbjänbe ftnb Wegen beS fet)lenben 2>aumenS jum öreftfjalten ber ftatjrung

nidjt eben günftig gebaut, unb Wenn and) unfer Slffe bamit bieleS jum -Mtunbe führt, ift bod) letdjt

ju erfennen, bafj er lieber bie 9tat)rung unmittelbar mit ben Sippen bom 33obcn aufgebt, fobalb

bieS nöglidj ift. ©egenftänbe, Welche f i et) außerhalb beS Witters befinben, fo bafj fie auf biefe
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Seife nicht erteilt Werben fönnen, nimmt et mitber£anb; reicht bie Sange be« 9lrmc« md^t

baju au«, fo brebt et ft<fc um unb fucfjt fie mit bem ftuge au faffen, ge^t auch biefeS nicht, fo greift

et mit bem längften feinet ©lieber, bem ©cbwanje, banadj. S)a« lieg fich beutlich bewerfen, al«

im Saufe be« Sommer« bie Riffen beftrebt waren, alle SaumjWcige, roeldje ftcfj in bet %\U< tbre*

.(täfig« befanben, ^etbeyu^olen , abjubredjen unb ju jetbeigen. Sic bebienten fiel) babei julefct

nur nodj be« Sdjwanje«, um fte tjcrbciju^tctjcu. unb bemetften fofort, wenn bie Säume burdj einen

borangegangenen Segen etwa« fdjwerer getootben waren unb baburch fidj niebetbogen, fo bag nun

luicDti tin ^iDciQitiii in Dtii ^Ciiici] in icd rciTiucXLiciiuCQ ucircicii idql jlli ex} nn cd Dell ddi HP

m

Käfige fte^enben ^erfonen greifen fie feljr oft mit bet ©chwanjfbifoe. ©egenftänbe, mit neigen

fie fbielen, fat) id) fte häufig mit bem Sdjwanje tragen, unb bet eine bon ihnen tja'ditc öfters ein

jum 3lu«trinten am breiten (htbe geöffnete« rolje« <£i mit bem Schwanje unb trug e« mit

botlficr Sieberhett auf feinen erhabenen Sifoblafc, um e« bott mit bet grögten ©emüthltcbfeit

au«jufcblürfen." Unfer ©emäbr«mann ermähnt noch augerbem, bag et feine (Befangenen mit

Srob, Cbft, 3R'iCDat'» dient unb gefocr)tem JRei« gefüttert höbe, ihnen bei Durchfall mit ßrfolg

guten flottjroein at« (Gegenmittel gegeben, getonte Äartoffeln im geringen SJtage gereift unb

fte fo biel al« möglich in« Ofreie gebraut Ijabe, auch wenn bie Söitterung im allgemeinen ntdn

eben befonber« warm mar. S)anf biefer Pflege gelang e« ifjm, ben einen biefet Riffen btei unb

ein halbe« ^ a t) r am ßeben ju erhalten.

ein englifäer Sdjipführer, melier einen Älammeraffen befaß, fGilbert ttjn unb fein 93e=

tragen in anmutiger SBeife. 33a« 2f)ier, ein aBeibc^en, war in S3ritifc&>@uiana gefangen unb

bann ju bem Statthalter bon S5emerara gebracht worben; bon biefem erhielt e« unfer Sericht-

erftatter. Gr gewann feinen Pflegling fo lieb, wie man einem guiartigen Ätnbe geneigt wirb.

„Satlü'« lieblicher 6rfcr)einung", fagt er, „ift burdj bie Jhmft ber ^Photographie mehrfach bic

Unfterblid)leit geftdjert worben. S5rei folctjer 33ilber fjabe ich 3" ©eftdjt belommen. 3)a« eine jeigt

Salin, wie fte ftilt unb bergnügt in ib>« .§errn Sdwge ruht; ihr fleine«, runjelige« ©efiebt gutft

über feinen Slrm hinweg, unb ihr Sd)Wauj ringelt fich um feine Änie, wäfjrenb ihn ber eine

ürug fefthält. 9luf einem anberen fieljt fte auf einem Sru^gefleUe neben meinem SBootaführer,

beffen gürforge fte anbertraut War; ben Unten 9lrm fchltngt fte fofenb um feinen ^at«, ihr Schwang

winbet ftch in mehrfachen Sängen um feine 9tecf)te, auf welcher fte lehnt Gbenfo ferjen wir fte auf

einem britten Silbe neben bem ©oot«führer flehen: einen gufj auf feinet #anb, fthtingt fie, unb

bie«mal jur 2l6wechfelung, bie ©chwanjfbifce um feinen ^at«. 3luf jeber biefer Ibbilbungen bemerft

man aber einen Sehler, weil ba« bewegliche Ztyex ftch nur fchtoer jureben lieg, ganje jWei ©etunben

hinter einanber ruhig ju fein. S)ie ©lieber finb jeboch berhältni«mä|ig genau wiebergegeben, unb

bie eigentümliche Stellung tritt beutlich bor« $luge.

..Seilt) ift ein fet)r fanfte« £r)ier. 9lur jweimat hat fte gebiffen, unb jwar ba« eine Wal, um
ftch flffle« f»"en Öfeinb ju wehren. 5Iuf ber SBerfte ju Antiqua hotte fie ftch lo«geriffen unb war

bon ben Seuten arg berfolgt worben; enblicb warb fte in eine Gcte getrieben, unb würbe bort leicht

gefangen worben fein, hätten nid)t bie Arbeiter ihren 3orn gefürchtet. 3b* $txx a^et fing fte,

um ju jeigen, baß fte nicht ju fürchten fei, unb würbe burdh einen jiemlid) ftarfen fßi% in ben

Säumen belohnt. äB&re fte nicht bor 3dmd auger fich geiuefen, fo hätte fte ba« jebenfall«

ftd) nicht ju ©cfmlben fommen laffen. 3m allgemeinen ift fie fo gutartig, bafj fte eine Strafe

ftet« ruhig hinnimmt unb ftch bei Seite macht. 93o«heit fdjeint burdjau« nicht in ihrer 9tatur ju

liegen; benn Seleibigungeu bergigt fte balb unb trägt fte bem fhafenben 4?errn nicht nach. 3b>

©ebieter erjählt, bag, Wenn3«manb gebiffen werbe, er fterjer felbft baran fdjulb fei. %m Sorbe be«

Schiffe« wirb fie nicht burch Äetten ober Strirfe gefeffelt, fonbern läuft frei nach ihtem Sefjagett

umher. Sie tummelt ftch m lauwerfe, unb Wenn e« ihr gerabe Sfcag macht, tanjt fie fo

luftig unb au«gelaffen fonberbar auf bem Seile, bag bie ^ufchauer faum noch 9lrme unb Seine

bom Schwanke unterfchetben fönnen. 3n folchen IMugenblicfen ift ber Warne „Sbinnenaffc" öoll-

»tt^m, 2bicrlebtn. 2. auflag«. I. 13
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ftänbig angemeffen; benn ftc fte^t bann einer rieftgen Tarantel in ir)ren 3udungen fiufjerft ätjnlicfj.

©o lange biefeS launige Spiel bauert, rjält fte bon 3eit au Seit inne unb blidt mit freunblidjcm

Äopffdjütteln auf itjrc Orreunbe, jiety rümpfenb bie 9tafe unb ftö&t furje fanfte £öne aus. ©c
roörjnttcr) wirb fte gegen Sonnenuntergang am lebenbigften. (Sine befonbere ßiebtjaberci bon irjr

Beftct)t barin, bafj fic im JauWerle Ijinaufflettert, bis fic ein wagrcdjteS ©eil ober eine bfinne

Stange erretdt)t. $ter r)ängt fie ftdj mit bem Sdjwanaenbe fnapp aber feft an, fdjWtngt fidt)

langsam t)in unb Wiebcr unb Teibt einen Slrm mit bem anberen öon bem £anbgelcnle bis jum

einbogen, als wollte fie baS $aar gegen ben Strid) fträb,len. ©ie mufj fdjlcdjterbingS ifyrcn

©d)Wana um irgenb etwas winben, unb wo mäglidj mödjte fie feinen ©djrttt getjen, orme fteb,

mittel* biefeS langen unb gcfdjmeibigen ©liebe« ju berftdjern.

„Segen biete itjrer SJcrwanbten, meldte unberbeffcrlid)e S)iebe fmb unb mit ben ©djmanjenben

ganj rurjig Singe ftef)len, auf wetetje itjrc Stufmcrffamfeit gar nidjt gerichtet ju fein fdjeint, ift

©atlb, feljr etjrenljaft unb Ijat niemals etwas entwenbet als r)öd)ftenS gelegentlich eine Srructjt

ober ein ©tüddjen Äudjen. Sföre ^ta^Ijeit ^ält fte an irjreS #errn Sifdje unb beträgt fiel) babei

tjödtft anftänbig, ja fie ifct nidtjt einmal, bebor fte bie ßrlaubntS baau erhalten, b,ätt ftd) bann

audj an irjren eigenen Seiler, gtetdt) einem toorjlerjogencn @cfd)öpfe. 3b,re Wahrung befterjt rjaupt»

fädjttdf) auS ^Pflanjenftoffen, öftüdjten unb SBeijjbrob, obfdfjon fte Ijui unb wieber mit einem

|)ü^nerbeine bewirtet wirb. ^>inficr)ttid) it)rer ©peife ift fte jtemlicrj roä^tertfdt), unb Wenn man
it)t ein ©tüd gar ju trodenen SBrobeS gibt, fo befcrjnuppert fie eS argwöb,nifd), wirft eS auf ben

©oben unb trjut mit bcräd&tlitrjer SJtiene, als ob eS für fte gar nierjt bortjanben wäre, ©ie unter,

fdjeibet ©efunbeS bon Sd)äblicb>m : nadjbem fte fd>on lange leine tropifdje 5rud)t metjr gefeb,en

blatte, ergriff fte or)ne Weiteres einen iljr batgebotenen 'Jlpfcl unb berjeb^rte if>n oljne 3ögern.

„3n Selige mürbe eS U>r geftattet, bie Stabt nach, belieben einige Soge lang ju burdjftreifcn.

GineS Borgens, als ib,r $err bic Strafe entlang ging, Jjürtc er über ftdt) einen bumpfen ßaut,

ber tfmt, megen ber 3leb,nltcr)fcit mit ber Stimme feines Riffen, auffiel. Gr bltdte auf unb far;

Saltb auf einem (frier ftfeenb, bon toeldjem Ijevab ftc erfreut über baS 3Bieberfeb>n irjreS #errn

fnurrte. Ginmat, aber nur einmal, gerietb, Salin in eine traurige Sage 3t)r |>err ging in feine

Jfajüte unb fanb fie bort ganj jufammeugcrollt auf einer gußbede ft^cn. Gr fprad) tl)r ju, baS

Xfjicr erljob baS Äöpfdjcn, fab^ ifym in§ Wcfidtjt unb faul rcieber in feine frühere, trübfclige Stellung

jurücf. flomm, Salti), fagte ber (Gebietet; bodt) Sallt) rührte fid) nidt)t. 3)er Sefeb^l mürbe noeb^ ein-

ober jtoeimal mieberb^olt, aber of)»c ben gcroöljnlidjen Cictjorfam ju ftnben. Uebcrrafd)t burd) biefen

auffattenben Umftanb ergriff ber ^err fie am Slrme unb machte nun bie befrembenbe (Sntbedung,

ba| Sallb fdjtoer beraufdb;t unb toeit über eine „Weiterung" b^inauS mar. ©ie blatte gcrabe nod§

SBemu^tfein genug, um ib>n ^reunb ju erlennen. Seb,r franf mar Sallü biefe SRadjt unb fct)r

fatßcujarnmerlid) am nädjftcn Sage.

„3)er ©runb biefeS traurigen GrcigniffcS mar folgenber: S5ie Cffyiere beS SdjiffeS rjatten ein

tleineS 3JtittagSeffen bcranftaltct, unb ba ftc ben Slffen feb^r gern fab^en, tc)n fo reic^licb; mit 3JlanbeIn,

gioftnen unb Stödten ber berfd^iebenften 9lrt, mit 3»iebad unb eingemadjtcn Gliben gefüttert,

wie eS itjm lange ntdjt borgelommen war. 5tun liebte er aber bie Gliben ganj BefonberS, unb ba er

fid) rcidjlid) an ihnen eine ©üte getrau, fo quälte itjn natürltd)erWeife batb ein unftiHbarcr Surft.

?US nun ^Branntwein unb SBaffer rjerumgereidjt Warb, ftedte SaHo i^ren 5Runb in einen ber

pumpen unb leerte faft ben ganjen 3nt)alt junt großen Vergnügen ber Offiziere. 3b> ^>err fc^te

ledere bcSb^alb aur SRebe; aud) baS arme Cpfer aur Verantwortung au aictjen War unnötig. So
gänjlid) war bem guten Jluere ber ^Branntwein aum 6fcl geworben, ba| cS fpäter nie wieber ben

©efd)mad ober aud) nur ben GJerud) bcSfclbcn bertragen fonnte. Setbft eingemachte tfirfdfjen,

wcldje fonft fein fiederbiffen gewefen waren, modjtc eS je^t nidfjt mcb^r auS ber Sflüfftgleit nehmen.

„ftälte fdjien Sallp 3temlicr) Wo^l au ertragen; fte War übrigens audj tjinrcidjenb mit Warmer

Äleibung berfeb>n, weld)e it)r an ber eifigen ßüftc «ReufunblanbS fcl)r au Statten lam. @lcicb>or)l
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brütfte fte if)t 9Jti§&ehagen an folgern SEÖettct burdb, beftanbige« ©Jauern aus. Ilm ftd) gegen bie

falte JBBitterung ju fänden, berfiet fie felbfl auf einen glficfltd&en ©ebanten. Stoei junge 9leu-

funbl&nbet, hielte am Sorb fid^ Befanben, Ratten eine mit ©troh mot)l berfcl>ene glitte inne: in

biefe SBotjnung hinein frodj fte unb legte gemüthlicf) ihre Ärme ben beiben .§unben um ben gmtä;

unb hatte fte nun nodj tt}ren ©d)teeif um ftd) gefehlagen, fo befonb fte fidj glfidlid) unb toohl. ©ie

mar allen möglichen gieren jugethan, Befonberl flehten, jungen, aber tt)re boraüglichften 2ieblinge

blieben biefe beiben §unbe. 3h« Zuneigung ju ifmen mar fo gtojj, bafj fte ftdj eiferfüchtig auf fie

geigte, unb toenn irgenb 3emanb näher an ihnen borüberging, als fte für baffenb eradt)tcte,

fbrang fte au8 ber Jpüttc heraus unb ftredte bie Ärme midi bem Ginbringlinge mit einer SDlicne,

alö üb fte ihn jure d) nueifen motte. 5ür fie felbft mar ebenfalls ein <£>äuSd)en gebaut morben, aber

fte ging nie hineilt, ©te ift ein fetjr embjtnblicheS Xfytx unb lann fein ©ad) über fiel) auSftctjcn

;

beStjalb berfchmär)te fte t^r #auäd)en unb tollte fidt) lieber in einer Hängematte jum Schlafen

jufammen. ©ie ift etmaä fchläferigen äöefenS, gef)t gern jeitig ju Sctte unb fdrtäft früh lange.

„Seit etma brei 3ac)ren ift fie im Sefifee if)re3 .Ocvrn. ^tjreti 3ärmen nad) barf man trjr ein

Älter bon bicr Sauren aufbrechen, obfdmn man fte nad) ihrem runzeligen Öeftchte für einen

Ijunbcrtjätjrigen ©reis Ratten möchte."

3u ben midfelfctjroanjigen Äffen Ämerifa'S gehören aud) bie Söoll äffen (Lagothrix), auS*

gejeidjnet burdj unterfcjjte ©eftalt, grofjen, runben Äobf, mit milben, freunblid)cn Äugen

unb fetjr f leinen , sine aBgeftufct crfct)eineiibcn , aufjen unb am unteren Slanbe ber 1ä)hijcb
/
el aud)

innen behaarten Ohren, ftarle unb berBältniSmäfiige Ölicbmafjen, fünffingerige §änbe unb

5ü|e fomie föröerlangen, fdr)t fräftigen, an ber ©bi|c unterfeits naiften ©chmanj. S5ie klaget

fmb jiemlicr) ftarf aufammengebrüdt, bie S)aumennägel aber platt. Gin meidjed toottigeS, auf

ber SBrufl mal)mg berlängerteä $aat bedt ben fieib. S3on ben ihnen fct)r nahe ftehenben klammer'

äffen unterfd)eibet fte namentlich it)r ftammtger Sau, beffen Gigenthümltcfifeiten im Öeribbe jur

öeltung lammen, bie gefurchten Gdjähne unb ber mottige Spelj, abgefet)en bon anberen minber

fjerborftechenben Äbmeidjungen. S>ic menigen Ärten, meldje bcfdjrieben morben ftnb, merben

bon einigen Staturforfdjern nur als ÄBänberungen einer, tjödjftenä jtoeier Ärten betrachtet,

bemotmen bie Salbungen ber Ämazoncnftrom« unb Drinocolänber fomie 5peru'S, leben gefettig

auf Säumen, ftnb gutmütig, ernähren ftd) bon Srüdjten, unb laffen ein unterbrüdteS bumbfeS

©eb,eul benehmen.

S)er SBarrigubo ober Gabbaro, GaribagucreS, Schieferaffe je. (Lagothrix Hum-
boldtii, Simia lagotricha, Cebus lagothrix, Lagotricha Caparo), fteht, ausgemachten, bem

Srfittaffcn an @tö|e laum ober nidjt nadj: SBateS gibt bie SeibeSlängc cineä bon ihm gemeffenen

Wönnchenä, beä jmeitgröfeten amerilanifd)en Äffen, ben er gefehen, 3U 70 Gentim., bie Schmanjlängc

ju 68 Genttm. an. Sin lebenbeä etroaö über halbmüchftgeS Männchen, meldjcs ich ma% U:ar bon

ber Wafenfbifoc bis aur Schmanjrourjel 51 Gcntim., fein Schmanj GO Gentim, Ärm unb Sein je

29 Gentim., ^anb unb 5ufe je 11,5 Gentim. lang. £a« meiche, mollige £>aar berlängert ftch auf bem

©djmanje, ben Schenfcln, ben Oberarmen unb bem Saudjc unb entnadelt ftd) auf ber Sruft ju einer

förmlichen ^tähne, laut aber Sauchmitte unb äBeichengegenb faft unbebedt, ficht auf bem Aobfe

mie gefroren aud, obmohl eS nicht biel lürjer ali baS beä 9{üdend ift, unb hat ben ©trid) au^en

an ben Sotberarmen bon unten nach oben, innen bon oben nach unten, auf ben ©djenfeln bagegen

nur bon oben nach unten, ©efteht, -£>anb. unb Suferüden, .^aub= unb ftufjfohlen, bie nadte ©teile

am ©chmanje unb bie 3unße fmb negerfarbig, alfo bröunlichfchmari, bie Äugen bunfelbraun, mit

ftarl getrübtem Söei|; ber Selj beS DberfopfeS ift mattfdmmrj, an ber Haarmurjcl graufchroar3,

beä Badens etmaS lidjter, ber Saudjmittc mattfdimarj, ber Oberfeite buntelgrau, jebed .^aar hier

lidjt an ber Söurjel, hierauf breit bunfel geringelt unb an ber ©bitje mcifjlid); auf ben SJorber«
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armen unb Unterfdjenleln trübt ftd^ biefe gfirbung, innen bis jum ©cb>arjgrau bunlelnb; in bet

©bifcenljaifte beS SdjroanjeS ge^t fte in Sunlelbräunltdjfalil übet. Sitte ©türfe feigen ebenfo aus.

Haä) 2fdjubi bcwoljnt ber Sarrigubo trubbtoetfe bie Salbungen; bodj finbet man iljn

autoeilen audj einzeln. „2Benn ftdj eine ©cfjar auf iljrer Söanberung einen 9tub,eblaji auSgetoäljlt

fjat , ertönt blöfclid) iljr einförmiges Iplb unterbrficfteS bumbfe« ©eljeul, toeldjeS aber nidjt fo

unangenehm unb ftörenb ift toie baS ber SSrüHaffen. Cin jeber fud&t fid) bann auf feine Urt bie

Barriflube obtr €a)Ufftaff« (Lagotlirix Hninboldtil). natiht. ©rBfcc.

3eit \u bertreiben: bie meiften feüen ftcb, bequem jroifdjen bie 3TD"9 e unb fonnen fidj, anbere brechen

grüßte, roieber anbere fbielen unb janlen. SDtr Ijaben überhaupt bei biefen Riffen nidjt baS

janfte SBefen bemerft, toclcfjeö ^umbolbt iljnen jufdjretbt, fanben fte im öcgentfjetle bösartiger,

frecher unb unberfdjömter als alle übrigen Strien. ©eb,r oft finb fte fo breift, ba§ fie lange ©treefen

2BegeS bie Snbtancr bcrfolgen, meiere aus ben am 9tanbe ber Urtuälber gelegenen Pflanzungen

grüßte booten, um fte in ben tjötjer gelegenen Ifjälcrn ju berfaufen. 9tidjt fetten gefdjietjt eS, bafj

fie S3aumjtoeigc unb 5vüd)te nadi) biefen Snbianern werfen, meldte fidj gegen ben feinbfeligen Sin«

griff mit Steinen jur JSJctjrc fefoen. SSir roaren mehrmals Slugenjeugen babon unb tjaben burdj

einen Sdmjj biefen brottigen ©efedjten ein Gnbe gemacht. Sie ftettern langfamer als bie 9toH«,
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Iangfamer fogar als bie Klammeraffen ; ihre ^Bewegungen ftnb fd)Werfällig unb abgemcffen.

SJefonberS auffatlenb tft bieS, wenn fte mit ihrem 3öidelfd)Wanae an einem Saume fangen unb

fidj lange §in unb b« fdjauleln, et)e fte einen anberen 2Ift erteilen, um weitet au greifen. 9ln»

gefdjoffen fallen fte fchnell auf bie Crbe, wabrfdjeinlicb Wegen ihrer bebeutenben ©djWere; bie

bürren, leisteten Klammeraffen bagegen fallen feiten; benn im SobeSlampfe Kammern fie fid)

frampfbaft mit bem ©c^wanje an einen «ft unb bleiben, wenn aud) tobt, nod) tagelang fangen.

2>et SBoIlaffe fliegt auf bet (Erbe ntd)t, fudjt bielmebr feinen Süden burdj einen SBaumftamm au

fdjüfeen unb öert^eibigt fid) mit .§änben unb 3^nen aufs äufjerfte, obfdjon er ben übermächtigen

Kräften beS 3ägerS natürlich balb unterliegen muf . 3 ehr oft ftöfjt ein fo t)art bebrängtcr Vi 'ff

einen grellen ©dt)rei auS, welcher wabrfd)einlid) ein #ülferuf an feine Öefät)rten fein fott; benn

biefe fdjiden fogleid) fid§ an, niebeTjufteigen, um ihrem bebrängtcn Kameraben beijufteben. 9lber

ein jmeiter, com erften fe^t berfd)icbener ©djrei, lurj, träftig unb bumpfer, ein ©d)ret beS HobcS*

lampfeS, erfolgt balb, bie ganje #ülfe bringenbe Sdgar ftäubt auSetnanbeT, unb jeber fudjt fein

Jpeil in bet fdjleunigften grlutf)t.

„Tai Qrtcifd^ jdjmcdt unangenehm unb ift trodcn unb jafie; wir haben eS jebod) unter Um>
ftänbcu als Sederbiffen genoffen." 33ateS, Welcher £fd)ubi'S ©djilberung nid§tju lernten fdjeint,

bemertt, ba| ber SBarrigubo Don ben Snbianern lebhaft berfotgt werbe, unb 3War getabe wegen ber

ausgezeichneten ©fite feines SrleifdjeS. ,,9tad) ben 3Jtitttjeilungeu eines burdj midj befd)äftigten

Sammlers", fagt er, „Welcher lange $tit unter ben lufanainbianern in ber 'JJiilje ton Jabatinga

gelebt hat, batf idj annehmen, ba& bie etwa jwei^unbert Köpfe jäljlenbe •öorbc gebauter Jnbtonct

alljährlich minbeftenS jmeitaufenb SBottaffen erlegt unb tierjetjrt." 35aS S^ier ift aber aud) feljr

häufig in ben SBatbungen beS Ijöbeten 2anbeS unb nur in ber Sähe bw Drtfd)aftcn feiten geworben,

Wie ftd) bieS burdt) bie ifjm geltenbe, feit langer 3eit fortgefefete Verfolgung erriärt.

„©eingetragen in ber ©efangcnfdjaft", fügt SBateS Sorfteljenbem binau, „ift ernft, fein

Söefen milb unb bertrauenSbott wie baS ber Klammeraffen. Cntfpredjenb biefen CHgcnfdjaften

wirb ber Satrigubo bon 2^ierfreunben fef)r gefudjt; eS fet)lt ihm jebodj bie -Sab^bigleit ber

Klammeraffen, unb er überfielt bie Seife flufjabwärts bis 5ß,ara nur feiten." 9cotf) feltener gelangt

er einmal lebenb nact) ©uropa. 3n ben Jöeraeidjniffen beS Sonboner Tiergartens ftnbe idt) ihn

blofj einmal aufgeführt; in anberen Tiergärten habe idj ihn biele 3aljre Ijtnburd) bergeblidj

gefudht. Um fo gröfjer war meine gfreube, ihn enblidh bon 9Ingefidht ju 3tngefid)t fennen )u lernen,

einigermaßen beobad§ten unb nach bem fieben zeichnen laffen ju lönnen.

3d) hoöe niemals ein IiebenSWürbigereS 9JUtgüeb ber ganjen gamilie lennen gelernt als ihn.

Ilm ihn ju meffen, trat idj in feinen Käfig unb würbe fofort auf baS aUerfreunblichfte empfangen.

Wich treuherjig fragenb anblidenb, als wolle er erfunben, we|@eiPeSKinb ich H 'am er langfam

unb bebächtig auf midt) jugefdhritten, Warf noch einen iölid auf mein (Seftcht unb Heiterte fobann,

unter thätiger l'litljülfe beS ©chWan^eS, an mir bis ju bem Srme empor, lieg ftdj, halb fitjenb,

halb liegenb, hier nieber, fdt)miegte ben Kopf an meine SBruft unb nahm nun mit erfidjtlidjerSreube

unb willenlofer Eingebung meine Siebiofungen entgegen. 3dh burfte ihn Preidheln, fein ^aar

auSeinanber legen, @eftd)t, Dhren, bie 3"nge, ^änbe unb 5ü§e unterfudhen, ihn breljen unb

wenben: er liefj ftdt) aUeS gefallen, ohne aud) nur mit einer SBimper ju auden. Ätte licbenS»

wflrbigen <$igenfd)aften ber Klammeraffen, ihre Knhänglid)Ieit unb Eingebung tarnen bei ihm jur

Geltung, nur in weit höhercm 3Ha§e; er bewies burd) fein ©ebaren in unbertennbarer SBeife, wie

unenblidf) wohlthuenb eS für ihn war, einmal wieber anftatt mit anberen Slffen, feinen Käfig»

genoffen, mit TOenfchen au berühren. @egen feine (SefeUen, OTeerfa^en unb 9loIIaffen, aeigte er ftch

awar ebenfalls Wohlwoüenb, lieg gutmüthig allerlei bon ihnen ftdj anthun, felbft aud) jum ©pielen

mit ihnen bewegen, fcfjicn fie aber bod) als ihm untergeorbnete ($efd)öpfe au betrachten, mäljrenb

er in mir, bem SJtenfchen, unoerfennbar ein höh«eS SBefen erblidte unb fogteid» bie Solle eines

gebätfd)elten fiieblingS annahm.
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S5et (Srnft unb bie ruhige SOBürbe, welche baS gange Auftreten biefeS 3Iffen befunben, fbrier)t

ftet) aud) in feinen SBeWcgungcn auS. Sie ftnb überlegt unb gemeffen, niemals fjaftig unb ungeftüm,

aber auch burdjauS nidt>t langfam, fcr)merfällig unb ungcfcf)icft. Set 2Botlaffc flettert mit größter

©idt)ert)eit, bergewiffert ftd), wenn et einen <piafc berlaffen will, borr)et eineS anbeten fteb,eren

StanborteS unb gebraucht feinen 2Bttfelfchwanj in auSgtebigftet SBeife, ift aBet fe^t Wohl

im Staube, weite Sprünge ju machen unb rafrfi einen Beftimmten Staunt ju burdjeilen, geigt

auef) eine Anmute), 0ewanbtr)eit unb 33et)enbigfett, meiere man ir)m nierjt jugerraut hätte. XaBei

fd)eint ihm jebe erbenftier)e Stellung teerjt unb Bequem ju fein : 06 et ftd) mit bem Sd}Wanje allein,

mit it)m unb ben örüßen obet 4?änben, mit biefen obet jenen feftbält, oB et fobfunterft obet lobf*

oBerft ftd) Bewegt — tb,m Bleibt eS boWommen girier), «tlerliebft fteBt eS auS, wenn et, nadjbcm

et ftd) am Sdjwanjc aufgehängt hat, ftd) mit ^»änben unb Süßen befdjäftigt, fei eS, baß et mit

ttgcnb Weld)em @egenftanbe fbiett, fei eS, bafj et mit einem feinet ßäjtggenoffen ftd) abgibt. Seim

9tur)en, bielleid)t aud) beim Schlafen ütjt et jufammetigefaunt rote anbete 3Bidelfd)wanjaffen,

legt ftd^ abet aud) getn auf bie Seite, feinen SdjWanj übet bie Seine Weg unb feinen Slop] auf

bie aufammengetoHte Sd)wanj|bi&e, wie auf ein Äobffiffeit, bertjüllt bann fein OJeftebt mit bem

2lrme, inbem et eS jwifdjen Ober« unb Unterarm in baS Gtnbogengetcnf einfctjtnicgt, unb fdjtießt

bchaglid) bie Slugen. 3m ©egenfafce ju ben Älammer* unb 9tottaffen, Weld)e ununterbrochen

Winfeln unb fonflige Saute bon ftcr) geben, bettjält et ftcr) fer)t fd)weigfam; ber einzige Saut, weld)en

icf) bon tr)m bernommen, War ein fdjarfcS „ifd)ä", Weld)eS nid)t wieberr)olt wutbc.

9In baS %üttex fdjeint er Befonbete 9tnfprücr)e nicr)t ju ftetten; feine 9lar)rung ift bie aller

Slffen. ©eine ungemein große ®utmütr)igieit unb Serträgltd)feit geigt ftd) aud) am Ofutternabfc

unb betfütjt ir)n eher, als fte itm begünftigt. 2)emungead)tet fdjeint et feinen babfücbtfgen

GJenoffen burd)auS nicfjt ju gfirnen.

Sie 9tollfd)wan jaf fen (Cebidae) unreifer)eiben ftd) baburd) bon ben 2Bttfelfd)wanaaffen,

baß tt)t @tetffd)wana ringS befjaatt ift, gwar nod) um Stefle gewirfelt toerben fann, als @teif-

toetfjeug jebod) nidjt mer)t taugt.

2Säb,ienb bie btei etften GJrubben bet neutoeltlid)en Riffen big heutigen läge* nod) ju ben

Seltenheiten in Xrjietgärten gehören, fterjt man biefen ober jenen SBertretet bet einzigen Sibbe

biefet llnterfamilie, einen 9t 0 Haffen (Cebus), faft in jeber 33)ierfcr)aubube. benannte Slffen

unterfc^eiben ftcr) bon ben bidbet genannten junädjft butcb, ib,ten einbettigeren ßeibeSbau. 35er

Scrjeitel ift tunbticr); bie Sttme ftnb nut mittetlang, bie £änbe übetatt fünfftngerig. (Sin mebt

obet minbet cntroicfeltcr 33art jiert baä öeftcljt; im übrigen ift bet ^elj bicr)t unb futg.

3Jlan lann bie StoKaffen als bie HJkcrfa^cn Slmerifa'« bezeichnen. 9Jtit jener luftigen @efefffcr)af

t

haben fte große ^lehnlichleit, roenn auch rncl)r in ihrem Settagen als in ihrer ®eftatt. Sie ftnb

echte 3lffen, b. h- lebhafte, gelehrige, muthroillige, neugierige unb launenhafte Zfjkxe. (Serabe

beShatb roerben [ic bon ben SRenfcrjen biel hä"Pg« geahmt als alle übrigen, fommen bemnaefj

auch häufig ju unS hcr"ber. 3h^«t roeinerlichen, fanften Stimme berbanfen fte ben Flamen

Söinfelaf fen, roelcr)en jte ebenfalls fühten. S5iefe Stimme hört man aber nut, fo lange fte bei

gutet Saune ftnb. SBei bet geringften Erregung fdjreien unb freifchen fte abfeheutter). Sie leben

auSfchlie§lich auf Säumen unb ftnb hi« ebenfo baljeim roie ihre überfeeifchen Settern auf ben

SJhmofcn unb lamatinben. Schon in bet Sorroelt in Srafttien heimifeh, bewohnen fte noch

gegenwärtig unb jwat in bebeutenbet Mnjahl alle größeren SBalbungen beS eigentlichen SübenS.

9Ran pnbet fte in jiemlicr) zahlreichen ®efcllfchaften unb häufig untetmifebt mit anberen ihnen

berwanbten Srtcn. 3hre ÖefcHigfcit ift fo groß, baß fte ftcr) gern mit allen ihnen narjeftebenben

Mjfen, benen fte zufällig begegnen, berbinben, um bann gemeinfcf)aftUcr) umherjufebweifen
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SJtancfje Katurforfcher glauben beS^alB bie toerfdjiebenen Slbänberungen meb,t ober meniger aU
Sölenblinge anfet)en ju bütfen. „Jteine Slffcnfippe", fagt Sdjomburgf, „jeigt in ©ejug auf

(Srflße, Ofarbe unb £aarmuch3 mef)r Slbänberung alä bie KoHaffen, unb eben be^alb finb eine

^Ulenge bon Sitten aufgeteilt toorben, meldte meitet nichts als Slbänberungen ftnb, bie auä einer

SJermifdjung be8 ßapuatnerä unb bed Slpella entftanben. 3<$ bin fafl nie einet £>crbe bet etfteteu

begegnet, unter welket ftdb, nid^t einige 9lpella3 befunbcn hätten. 2luä biefem fortroäb,renben

3ufammenleben beiber Birten fc^eint auch bie SBermtfchung berfelben heraurüljren, unb au8 biefer

Söermifdjung entftanb eine fold)e «Wenge Don SJerfdjiebenfjcitcn in SBqug auf «eljoarung unb

gätbung, baß bie Xljierfunbigen in Verlegenheit gefegt mürben." SHefe 3lnficht Scijomburgll

entbehrt tjödtjft mahrfeheinlicf) ber 33egrünbung. Seitbem mir regelmäßig unb in erheblicher

"Jtn saljt lebenbe Wo 11 äffen erhalten unb beobachten lönnen, miffen mir, baß bie fogeuannten

Spielarten ftänbtge formen finb, toeldje mir felbft nach bem heutzutage üblichen üBegriff als Sitten

auffajfen bürfen.

3n ber @efangenfthaft aeigen bie Kollaffen faft äffe Gigenfdjaften bet SJtcerfafcen unb manche

anbere noch baj"- Ungeachtet ihrer felbft unter Hffen ungemöhnlichen Unteittlidjfeit ftnb fte Sieb-

linge bet 3ubianer, toeShatb man fte auch am ^äufigften geahmt bei ihnen ftnbet. So laffen fte

ftch ). 33. ben #arn in bie $änbe laufen unb mafdt)en biefe ftch an bem Selbe ab. SBie bie

$aöiane lieben fte betäubenbe ober betaufchenbe ©enüffe. „Söttb ein gejähmter Koltaffe", fagt

Schombutgf, „mit labalärauct) angeblafen obet ihm etmaä Sehnupftabaf borgeb,alten, fo

teibt et ftch °en g«ujen Äörpet untet mahrhaft mollüftigen JBerjucfungen unb fcfjließt bie klugen.

!Ser Speichel läuft ihm babei auä bem 9)lunbe; er fängt ihn aber mit ben^änben auf unb reibt

ihn bann über ben ganjen Seib. 9Jtancb,mat ift ber Speichelfluß fo ftarf , baß bet 2lffe aulefct mie

gebabet auäfteht; bann jeigt et ftch sinnlich erfdjöpft. Daäfelbe Gntaücfen ruft auch eine <m*

gerauchte Gigarre hertror, melche man ihm gibt, unb ti fcheint mit alfo, baß bet labafäraucb, in

ihm ein jiemlich roollüftigeä ©efttc}! erregt. 2h« , Äaffcc, 33ranntroein unb anbere erregenbe

Öctränfe bringen faft biefelben Grfcheinungen herbor."

Unter allen Kollaffen bürfte für und bet Sah obet Sai (Cebus capucinus, Simia

capucina), eben bet tfapuj inet, bet michtigfte fein, unb jmat auä bem einfachen, ftchetlich aber

fchtagenben ©tunbe, meil er an Kcngget einen ^Beobachter gefunben hat unb un8 ^ierburc^ am
genaueren befannt gemorben ift. (Sau bebeutet in ber Sprache ber Gmatanct „SJemohner be3

33albe3"; baS SBott ift abet bon ben Guropäern vielfach berftümmelt morben unb und gegen*

märtig meniger geläufig alä ber ermähnte beutfdje, übrigens ungemein paffenbe Käme. 35er Slffc

ifl un« fchon feit ein paar hunbert Sorten befannt unb muß auch bem Slltbater ber Xhiettunbe,

Sinne, lebenb bor baä 2luge gefommen fein, meil feine ßebenSfchilberung ba$ Itner fo fennaeichnet:

„Seht auf ben gußmuraeln einher, fptingt nicht; fummcrboll unb emig mehflagenb, berfdjeuebt

et mit furchtbarem öefchrei feine Sfeinbe; amitfdjert oft auch mie eine Gicabe unb bellt, erjürnt,

rote ein ^ünbdjen; frümmt feinen Schroanj frhraubig, fchlingt ihn oft um ben .£>alä unb riecht naef)

23ifam". Set Äapuainet fott ju ben größeren Sitten ber@ruppe jählen, bis 45 Gentim. Seibeg* unb

35 Genttm. Schmanatängc erreichen, fommt in ber Kegel jeboeh nur in mittelgroßen Stücfen au

nni herüber. 3h« fennaeichnet tior aflem bie fchon in frütjefter 3ugenb naefte, runaelige ober

faltige , hett flctfdjfarbene Stirn. Gin mehr ober meniger bunflcreä SSraun ift bie öorherrfchenbe

Ofärbung; bie bünn behaarten Schläfe, SBacfenbart, Äehle, Sruft unb Saud) fomie bie Oberarme

ftnb hellbraun. Sie Heimat ift ber fübliche Xt)eit Sraftlien#.

3hm nahe fleht bet aud Goftatica ftammenbe Söeißfchultetaffe (Cebus hypo-
leucus), melchet be^hatb auch höuPS m^ ^m öermcchfelt mirb. 3n ber GJröße unterfcheiben ftch

beibe Birten nicht, in ber gärbung fc^r roenig; mohl aber beftht unfer 9lffe in feinet auch int
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l)ör)eren Alter behaarten Stirne ein ir)n leidet fennieidjnenbeä SJterfmal. 2Jon bcm toorrjerrfdjenb

jd)U)ai-}braim gefärbten Spelje Pechen bie b>ll» ober roeifjgelben £t)eile, Stirn, Sarfen, Äetjle,

58ruft, Saud) unb SJorberfeite ber Cberarme, lebhaft ab.

S)er Sfat)laf f e (Cebus olivaceus) au8 Öuiana roirb größer als bie ermähnten 33er«

roonbten; feine 2eibe8länge beträgt bii CO Genttm., bie Sdjroanjlänge bi§ 50 Gentim. ©efidjt unb

Stirn finb lang unb bidjt behaart, ein Stirnftrcifen unb ein Don t)ier au8 fiel) toerbreiternber brei-

edtger, bis gum .£>iuterfopfe reidjenber gled fdjroarjbraun, SBangen, Sdmltern unb Söorberglieber

lidjter, bie Unterteile bunfter ali ber otiüenfat)lbräuntid)e Süden, §änbe unb {Jrü&e bunfelbraun,

bie einzelnen .£>aare ber Dberfette büfterbroun ,
it)re Spieen tjellgelblicljbraun.

Anbete Arten tragen eine perüdenartige .(frone.

ßaunafft (Oobnt T»tnenn»). »ajmjlim (Cebui e»pudno«). 'fc notfltl. «iH|f.

23ei ben 2öeifjbartaffen (Cebus leueogenys) au8 33rafilien ift ber .fraarpufc bor-

jugSroeife über ben Augenbrauen entroidelt. 2>a* lange, feibige ,£>aar beS burdj Unterhaar

bereicherten fytltfi Ijat graulidtjfdtjroarac , ber ÜJadcnbart ^eUgelbe ober gelblidjroeifje Färbung.

infolge ber gegenwärtig nodj r)errfdjenben Untlartjeit über 83egrenjung ber Arten lafjt ftd)

nodj nidjt beftimmen, rocldje Angaben ber Weifenben mir auf biefe ober jene Art ju bejietjen

baben , alfo nur ein allgemeines 83ilb ber ©ruppe entwerfen. 3dj fpredje fomit feineSroegä oom

Äapujiner allein, obgleidj id) feinen Flamen borjugäroeife gebrauche.

S)cr 93erbreitung8frei8 be8 ÄapujinerS reidjt über ben ffiblidjen SBenbclreiä unb fjimueg

über bie Anbeä. 9ton 23ol)ia bis Golumbia ift er überall gemein. (fr jicfjt Söalbungen bor, beren

Jöoben nidjt mit ©eftrüpp betoadjfen ift. 2>en größten Itjeil feines fiebenS berbringt er auf ben

Säumen; benn biefe berläjjt er überhaupt nur bann, wenn er trinlen ober ein HJtaiäfelb befugen
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tritt, ©ein 3lufentb>lt ift nid^t BeRimmt. Sei Sage ftteift et bon Saum ju Saume, um f"tdj 9lat>

tung ju fudjen, bei SRadjt tuljt et jtoifdjen ben betfdjlungenen Sleftcn eincä Saume*, öetoölmlid)

trifft man it)n in Keinen gamilien Don fünf btä jeb,n ©türfen, bon benen bie gtöfjete 2lnjab,l SBeibdjcn

jinb. Selten finbet man toob,l audj ei^elne alte SJlännctjen. 2>a& I£t)iet lögt fidj fdnuei beobachten,

1. SDf Ifjbaxtaffc (C*bui lencogonyi). S. «ptlta (Cebni Apella). S. E 1 1 fcfftultcr af f t fCebni liypoleoeiu).

4. ftatjlsHt (Cebui oliracciu). '« ttfltflrl. WxiW-

toeil e8 feljr futdjtfam unb fdb>u ift: SKengget betftd)ett, baß et nut jufällig ju Seobadjtungen

Ijabe gelangen fönnen. (Einmal matten ifm angenehm flötenbe 2öne aufmetlfam, unb et faf)

ein altes flHänndjen, furdjtfam umtjerblirfenb, auf bie näd)ften Saumgipfel nät)et fommen; it)m

folgten jtoölf obet bieijelm anbete Slffen beibetlei ©e|d)ledjtS, bon benen btei ÜBeibdjen ttjeilä

auf bem Würfen, tt)eil8 untet einem Sitme 3"ngc ttugen. ^löfolidj etblirfte einet bon irjnen einen

nab,eftct)cnbcn Zometa njenbaum mit reifen gtürfjten, gab einige Saute bon ftdj unb fprang auf

ben Saum ju. ftadj toenigen Slugenbltrfen roat bie ganje öefettfdjaft bott betfammelt unb

befdjäftigte ftdj mit Stbteifjen unb Reffen bei fügen Stüdjte. (Hnige ftafjen gleidj auf bem Saume;

bie anbeten fptangen, mit je jioei Stüdjten belaben, auf einen bet nfirfjften Säume, beffen ftatfe

Slefte iljncn eine bequeme Üajel abgaben. Sic festen ftd) auf einen 9lft, umfdjlangen biefen mit

intern ©djroanje, nahmen bann eine bet ^Jometanjen jroifdjen bie Seine unb beifügten nun bei
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biefcr bie Schate in bet SBerttefung bei Stietanfafecä mit ben Ringern ju löfen. (Solang ti ibnen

nid)t foglcidj, fo fdjtugen fte unroittig unb fnurrcnb bie Sf^üc^te ju roiebertjotten Walen gegen

ben 2lft, rooburdj bie Schale einen Wiß erhielt. Äein einjiger berfudjte, bie Schale mit ben 3äb,nen

ju löfen, toahrfcb,etnltch tocit fte ben bitteren (Sefcbmad berfetben fannten; fobalb aber eine Heine

Oeffnung in berfetben gemalt roorben mar, jogen fie mit bet $anb tafdrj einen Jtjeit babon ab,

lerften gierig toon bem tjerabträufelnben Safte, nicht nur an ber Stodjt, fonbern aud) ben, melier

an ihrem 9lrme ober ber .§anb mar, unb berjehrten bann ba3 3tfcifct). Ser 93aum mar balb geteert,

unb jefct fugten bie ftärferen 5tffen bie fdjroädjeren um baä 3hriSe ju Berauben, fdjnitten babei

bie fettfamften ©cftctjter, fletfdjten bie 3äb,ne, fuhren einanber in bie #aare unb jauften ftd)

tüchtig. Rubere burdjfudjten bie abgeworbene Seite be3 S3aume3, t)oben bie trorfene Wtnbe bor*

ftdjtig auf unb fragen bie barunter rjaufenben Äerbthierlarbcn. 2113 fte fidj gefättigt blatten, legten

fie fidj in ber bei ben ^Brüllaffen bcfrijricbcncn Stellung ber Sänge nadj über einen tuagrectjtcu

2lft meg , um ju rubren. Sie 3üngeren begannen mit einanber ju fpielen unb jeigten fidt) babei

fcfjr bebjnb. %n intern Sdjroanje fdjaufelten fte ftcr) ober fliegen an Ujm toie an einem Stride

in bie .£>ölje.

Sie Mütter blatten it)re Wott) mit ben Äinbern, benen nad) ben fügen Srrüdjten gelüftete.

SInfangä fdjoben fte it)re Sprößlinge nod) langfam mit ber <£>anb meg, fpätet jeigten fte it)rc

Ungebutb burd) (Srunjen, bann faßten fte baS ungetjorfame Äinb bei bem Äopfe unb fließen ti mit

(Seroalt auf ben Würfen jurürf. Sobatb fte ftd) aber gefättigt Ratten, jogen fie ba8 3unge roieber

fachte herbor unb legten ci an bie SBruft. Sie Mutterliebe jeigte fict) burd) bie große Sorgfalt, mit

toelcb>r jebe Sttte ibt 3unge3 betjanbclte, burd) baS Anlegen begfelben an bie Sruft, burd) Beftän»

bigeä SBeobadjten, burd) baä 9lbfucr)en feiner ^aut unb burd) bie Srot)ungcn gegen bie übrigen

2lffen, roeldje ftd) ir)m nagten. %li bie Sungen ber brei Mütter gefogen blatten, festen jroei ber

größeren auf ben Süden tt/tet Pflegerinnen jurürf, baä fleinfte unb fdb>ütf)fte aber blieb feiner

grjeugerin an ber $8ruft Rängen. Sie «Beroegungen ber jungen maren roeber leierjt nod) gefällig,

fonbern plump unb unbeholfen, unb bie Xbjerdjen fdjienen fel>t fdjläferig ju fein.

©in anbereS Mal fließ Wengger auf eine Slffenfamilie, roetebe ftd) eben anfdjirfte, ein btdjt

amSBalbe gelegenes Maiäfclb ju plünbern. Sie fliegen langfam, forgfältig ftd) umfer)enb, bon einem

Saume tjerab, brachen ftd) jroei ober brei 5rud)tfotben ab unb !el)rten, biefetben mit ber £anb an

bie JBruft brüdenb, fo fer)nett at3 möglich in ben SBalb jurüd, um bafelbft ihre SBeute ju beirren.

2113 unfer 3orfcb,er ftd) jeigte, flob, ber ganje Irupp mit frädjjenbem <Sefeb,rei burd) bie SBipfel ber

Säume; jeber aber nar)m menigfteni einen Äolben mit ftd) meg. 9teugger fdjoß nun auf bie

0licl)enben unb fal) ein SQcibdjcn mit einem Säuglinge auf bem Würfen bon einem XH n c jum anbereu

ftürjen. Sdjon glaubte er, ti in feine (Seroalt betommen ju tjaben , ald ti, feijon mit bem Üobe

ringenb, fict) nodj mit bem Sdjroanje um einen 9lft fdjlang unb an ib^m too^l eine 9)iertetftunbe

Rängen blieb, big ber Sdmwnj ftfjtaff rourbe unb ftd) burd) ba# ®eroid)t be« »ffen aufrottte. Sa«
3unge t)atte feine Mutter nidjt berlaffen, bielmeljr, obgletd) einige Unruhe jeigenb, feft an fte ftd)

angeftammert. 9tad)bem fte erftartt unb ti bon ber Mutter gebrüdt morben mar, fudjte ba# arme

berroaifte 3^ierd)en biefelbe nod) mit fläglicrjen Jönen ju rufen unb frod) nad) it)r c)in, fobalb ti

freigelaffcn tourbe. €rft nadj einigen Stunben, bei eingetretener lobeäfälte, fdjien ti bem Säug,

linge üor ber Mutter ju grauen, unb er blieb roittig in ber SBufentafdje feine« nunmehrigen

SBefdjüfecr« ft^en.

Unfer SBeridjterftatter fagt, baß attet) in ber 2familie be8 Aapujiner« bie 3at)l ber SBeibdjen

bie ber Männdjen übertrifft, unb bermutt)et roor)l mit oollftem SRedjte, baß biefer ?lffe in Sßielmeiberci

lebt. 3«n 3aniiot mirft bai SBeibdjen ein 3ungeä unb tragt ti bie erften 5Bod)cn an ber SBtiift,

fpäter aber auf bem Würfen. Wcmalä berläßt bie Mutter it)r Äinb, nidjt einmal, roenn pe

berrounbet roirb. Weng g er beobachtete jroar, baß ein SSeibdjen, roeltfiem fein 3tacjbgeföc)rte ben

einen Scbcnfel burd) einen Sdjuß jetfd)tnettert hatte, feinen Säugling bon ber Sruft riß unb auf
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einen 3Ifl fefcte; bodj ift too^t wo^rf^ctnlit^, baß bieS mc^r beäljatt gefdjab, um ben ©äugling bet

©efa^t ju entrüden, als um ftd) jetbft eine (hleidjterung ju berfdjaffen.

2er .Uopujinct toitb Ijäufig eingefangen unb gcjäbmt. STIte wollen fiel) nirfjt an bie (Befangen*

fdjaft gemöf|nen: fte roetben traurig, betfdjmäben 9tafjtung ju ftd) ju nehmen, laffen fidj niemals

jäfmten unb flerben getoöbnlid) nadj toentgen 2Sod)en; bet junge Slffe bagegen betgißt leidet feine

Sfrei^eit , fdjtießt ft<f) ben 9Jlenfdjen an unb Hjeilt, toie biete anbete OtbnungSgenoffen, fe$r balb

mit bem SJlenfdjen 5 beifen unb ÖJetränfe. Gr fjat, toie alle feine (SattungSberiDanbten, ein fanftcö

StuSfeben, toeldjeS mit feinet gtoßen (Scttjanbt^cit nidjt im Ginflange p flehen fdjeint ©etoöbnlidj

fteHt et ftdj auf £änbe unb grüße unb ftteeft babei ben am <£nbe ettoaS eingerollten ©djtoanj aus.

Set @ang auf ebenem 33oberf gefdjicbt fetjt berfdjieben, balb im ©dritte, balb im Jrabe, unb ift

balb ein £übfen ober enbtidj ein ©bringen. Stuf ben £intctfüßen ger)t et auS eigenem Antriebe

f)öd)ftenS btei ober biet ©djritte toeit; boctj jtotngt man ifjn jum auftesten (Sange, inbem man üjm

bie Söorberijänbe auf ben dürfen binbet. Anfang« fallt et freiließ oft auf baS ®eftdjt unb muß

beSbalb butdj eine ©djnut hinten gehalten metben. 3um ©Olafen tollt et ftdj jufammen unb

beberft baS öeftdjt mit ben Firmen unb bem ©djroanje. Qx fdjläft beS 9ladjtS unb, toenn bie #tfee

groß ift, in ben 9Jcittag8ftunben; toäb,renb ber übrigen lageSjeit ift er in beftänbiget 83etoegung.

Untet ben ©innen bed SljieteS fteb^t bet Jaftftnn obenan; bie übrigen ftnb fdjtoadj. Gr ift

futjjidjtig unb ftet)t bei 9iadjt gar nicx)t; er bött fdjledjt, benn man lann Ujn leicht bcfd)letdjen.

v
Jlod) fdjtoädjet fdjeint fein ©etudj \u fein; benn er t)ält jeben ju beriedjenben (Segenftanb nalje an

bie 9lafc unb roirb nodj immet oft genug butdj ben ®etudj getäufdjt unb betleitet, ©adjen ju fofien,

tt>elcb> i§m ber ©inn beS ©efcfjmarfes als ungenießbar bejetdjnet. Sei großem junget obet SJutft

ntmmt et |etnen etgenen «otu ju |tcg uno trtnit |emen eigenen ^patn. s>et xamtnn eqcgi Die

©d)roacf)en bet übrigen ©inne toenigflenä einigermaßen. <&x jeigt fidj b^aubtfädjlicb in ben

•Oänbcn, meniger in ben Orüßen unb gat nidjt im öcrjroan.^e. Xuvct) Uebung unb (?vv>l)ung

toitb biefet ©inn einer gtofjen SJetboHfommnung fätjig. SRenggetS ©efangenet btaebte e3 fo

toeit, baß er feinen ^ertn in bet bunfelften 9lad)t etfannte, fobalb et nut einen Slugenbtid beffen

gemöbntiebe Ateibung betaftet liattc.

Sie fiaute, toeldje bet Äapujinet bon ftdj gibt, toedjfetn im (HnHange mit feinen ®emütb^8-

beroegungen. SJtan t)ört am b^uftgften einen flötenben Ion bon ü)m, melc^er, toie es fd)eint,

auS ßangenjeile auSgeftoßcn toitb. Setlangt er bagegen etmaS, fo flöt)nt et. ßrftaunen ober

SSetlegenljeit brüeft er butd§ einen Ijalb bfeifenben lonau«; im Somtfäteit et mit tiefet unb

grober Stimme mehrmals „b>, b.ul" Sei Suteb^t obet Sdjmetj freifd)t, bei fteubigen ßteigniffen

bagegen fiebert er. Sftit biefen berfebiebenen 23nen tljcilt ber ßeitaffe feiner #etbe aueb in bet

(5rettjcit feine Smbfmbungen mit Tiefe fpreetjett ftd) übrigenä nid§t allein butcb Saute unb

ÜBetoegungen , fonbern jumeiten an et) bureb eine 3(rt bon fiacben unb SBeinen au8. 3)a3 erftete

befielt im 3utü(fjieben bet OTunbtoinfel; et gibt babei abet feinen Ton bon fidj. iBeim SBeinen

füllen fief) feine Slugen mit abtönen, toelcbe jeboeb niemals übet bie SBangen betabfließen.

2Bie alle 9lffen ift et feb> unteinlid). St läßt feinen flotb, übetatt fallen unb befd}mu^t

ftdj audj b^ufig bamit, unb ahmt um fo mebt, je meniget Sfteibeit man i^m läßt; mit feinem §arn

bcfubclt er fidj unaufbötlidj.

9lud) biefet Äffe untetfdjeibet männliebe unb toeiblid)e 5Renfcf)cn; bet männlidje 3ffe liebt

me^t Stauen unb 2Jtäbdjen, bet tt)eiblid)c mebt SJtännet unb ihtaben.

Qi fommt nidjt fetten bot, baß ftd) bie Äabujinet in bet ©efangenfdjaft begatten unb bott

3unge gebären. 3b" 3ärtlid)fett für biefelben fdjeint biet nodj gtößet ju fein als in ber Srreiljeit.

£ie Mütter geben fidj ben ganjen lag mit ibtem Äinbe ab, laffen cS bon feinem <Dtenftf)cn betübten,

jeigen eS bloß ßeuten, toetdjen fte gemogen ftnb, unb bettljeibigen eS mutbig gegen jeben Anbeten.

Unfet 9lffe ift feljt embfxnblidj gegen Äälte unb geudjtigfeit unb muß gegen fte gefdjüfct fein,

»enn et nidjt etftanfen fott. 5)ieS fättt teidjt, weil et ftd) getn in eine toollene SJede einmidclt.
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3n boS SBaffer geljt et auS freien ©tüden niemals. 1Äud) r)at man nie beobachtet, bafj et ftd) burd»

©djtoimmen au tetten Oerfudjtt. äBot/l aber toei| man, bafj et balb untergeht, toenn man iljn in

baS Söaffer wirft. 3n bei ©efangenfcbaft ift et bielen foanfi&citcn, namentlich bem ©d)nupfen unb

Ruften ausgefegt unb leibet, toie (eine alttoettlicöm Settern, ebenfalls oft genug an bei ©dmünb«

fud)t. ©egen bie leierten Äranffjeiten Reifen ätatltd)e Littel obet bringen toenigfienS biefelben

Söirfungen r>eröor roie beim SÄenfcrjen. 9tad) JRenggerS ®d)äjmng bürfte fidj baä 2lUet, toeldjcS

er erreichen fann, auf ettoa fünfjeljn 3at)te belaufen.

S)ie geiftigen €igenfdjaften bcS ÄapujinerS finb unfetet Oottften 93ead)tung toettb. (Er lernt

fd)on in ben erften lagen feinet ©efangenfdjaft feinen #errn unb SBartet rennen, fudt>t ftd) bei ilmt

«Raljrung, SSarme, ©d)ufo unb $ülfe, oertraut irjm OoHftänbig, freut fid), toenn biefet mit irmt

fpielt, lafci fidt) alle 9tedereien gern oon ir)m gefallen, jeigt nad) einet Itennung beim SBieberferjcn

eine auSgelaffene gfreube unb gibt ftd) bem ©«bietet julefct fo fyn, bafj et balb feine greiljeit ganj

Oergifjt unb jum falben #auatt)iere wirb, ©in alte» SJtanndjen, toeldjeS Stengger befaß, machte

ftd) jutoeilen oon feinem Stiemen loS unb entflog im erften ©efüijle bet greube übet bie etlangte

Steitjeit, fet)rte aber nacb, »erlauf bon jtoei bis btei Sagen immet toteber in feine ©efangenfdjaft

äurücf, fudjte feinen SBartet auf unb ließ ftd) nun orme alle Umftänbe bon biefcm anbinben.

Siejenigen ©tüde, meiere niemals mistjanbelt toorben finb, jeigen aud) gern3utrauen, befonberS

gegen bie 9teger, benen fte überhaupt mefjr jugeüjan finb als ben 2öeißen. UebrigenS ferliefet er

ftd) nid)t allein SDlenfdjen an, fonbem aud) £>auStt)ieren, mit benen er aufgeflogen toirb. 6S

Sefc^iec)t nidjt feiten in ^araguaö, baß man it>n mit einem jungen $unbe aufjier)t, toeldjer ib,m

als Dteitpferb bienen muß. 2öirb et bon biefem gettennt, fo bridjt er in ein ©efdjrei auS; beim

2öieberfer)en überhäuft er ir)n mit Siebfofungen. Unb babei ift feine Siebe audj ber Aufopferung

fäf)ig; benn bei 33algcreien mit anberen $unben ücrtljcibigt er feinen tJreurtb mit großem 2Jhttb,e.

©aiy anberS jeigt ftd) baS £t)ter, toenn eS SJHSlmnblungen erbulbenmuß. Srfi^It eS ficb, ftarl

genug, fo fudjt eS ©etoalt mit ©etoalt ju oertteiben unb beißt ben SKenfdjen berb, fobalb er eS

beleibigt. SBenn eS aber feinen ©egner fürchtet, nimmt eS feine 3«fl"djt 3»" SJetfteflung unb Oer«

fudjt bann an ttjrn fidt) ju rächen, falls eS it)n unoermuttjet überfallen fann. SÄenggerS (befangener

biß Seute, bie ilm oottjer geneeft Ratten, auf bie tjeimtüclifdjfte Söeife unb fletterte hierauf immer

fcx)neQ auf einen fjoljen Sialfen, too man it)m nid)t beilommen fonnte. Sitte flapujiner, roeldje man

früher foppte, finb gegen 3ebermann äugerft miStrauijcb, unb man muß ftd) oor itmen in 9ld)t

nehmen. Sie felbft nerfen abet gern unb Iaffen fein 2b,ier unangefochten üorübergeb,en. £>unbe

unb Äa^en jerten fte am ©dnoanae, ^»ürjnern unb ßnten reiften fte 3rebetn auS, felbft ^Jferbe,

roeldje in ib,rer 9läb,e angebunben finb, jieb,en fte am ,3<Mnu. unb it)re greube ift um fo gröfjer, je

raeb,r fte ein £t)ter geärgert ober geängftigt ^aben.

Sludj bet Äopu^iner ift t)öct>ft nafcb,b,aft unb lernt balb, toenn et babei ertappt toirb, beimlid)

flehen, toobei er alle Äniffe unb pfiffe antoenbet. Crtappt man ib,n bei betrat, fo fcbieit et aus

gfutd^t bot bet ©träfe fdjon im OorauS laut auf, toirb er aber itidjt entbedt, bann tt)ut et fo

unfd}ulbig unb futdjtloS, als ob nidjtS gefd)eb,en toäte. Äleinete ©egenftönbe üerftedt er, »enn

er geftört toirb, im 9Jhtnbe unb frißt fte erft fpöter. ©eine #abfudjt ift fet)r groft. 2Ba8 er einmal

beft^t, läßt er ftd) fo leidet nidjt toieber nef/men, b,öcb,ftenS Oon feinem #errn, toenn er biefen fel>r

lieb b>t. 3>iefe ^abfudjt ift fdjulb, baft man ib,n in ausgelösten Äürbiffen (©.47) fangen fann.

3lufter biefen (Jigenfdjaften jeigt er nod) 9teugierbe unb 3«tft5ntngSfud)t im b,of>en ©rabc.

©elbftänbig toie er ift, unterwirft et ftd) nidjt gern bem SÖitten beS 3Jtenfd)en. 2Jian fann

itjn \vo\)[ oon cttoaS abgalten, nictit aber ju cttoaS jtoingen. Sagegen fudjt et anbete @efd)öpfe,

unb felbft ben SRenfdjen, balb butd) Siebfofungen, balb butd) 3)rob,ungen, feinem eigenen SDitten

ju untertoerfen. diejenigen Spiere, benen er an Jhaft unb @etoanbtb,eit überlegen ift, müffen ftd)

in feinen SSitten fügen. 3)ieS tf)ut feiner ©elcljrigfeit bebeutenben Abbrud). Qt lernt bloß baS,

ftaS il)m Shifeen bringt, 3. 5B. ©d)ad)teln öffnen, bie 2afd)en feines ^>errn unterfud)en jc. 9Jtit
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ben Sauren nimmt er an Erfahrung au unb Weifc bicfc Wohl ju Bernsen. Gibt man ihm aum
elften SJtale ein <&i, fo anbricht et ed mit folgern Ungefdjicf, bafj et ben gtöfjten Xtyil be« Inhalte«

betitelt; fpätei öffnet et ed bloß an bet 3 pifoe unb lägt nichts mefjr betloten gehen. Selten lägt

et fidt) mctjv als einmal butd) etwas taufchen. 3d)on nadj futjcr ,jctt lernt et ben SluSbrucf bet

©eftd^tSaüge unb bie berfdjiebenen Betonungen bet Stimme feine« #errn betfteljen unb aeigt Sutrfjt

obet gieube, ie naöjbem et taub, obet fanft angetebet obet angefeljen Wirb. «uSladjen lägt et jtdj

nidjt, wahrfdfjeinlich weil ihn ba3 ©elächter an frühere unangenehme Sagen erinnert, ©eine

gemalten ßtfahrungen wenbet er auch bei berfdtjiebenen ©egenftänben gefdt)icft an, b. h- et betftef>t

baS, tvai et einmal geletnt t)at, in bet auSgebefmteften SSeife \u benufeen. So lernt er ben Jammer
aum Zertrümmern, ben £ebel aum Slufbtedjen gebtauchen. (Entfernungen fdjäfet er auf baä genauefte

unb rietet bjernadj feine Bewegungen ein. Sein tteueä ÖJebächtniä unb feine Urt^eildfä^igleit

matten fidt) oft bemetflict). Siefe beiben ©etfteSftäfte ftnb Wohl bei allen gleichmäßig auSgebtlbet,

bei älteren abet entfdnebenet als bei jüngeren.

Hut bieänbianet benufcen baS gell unb Örleifct) beä X^ieteS unb [teilen it)m beSt)alb mit $feil

unb Bogen nadt). Sic SBeijjen betfolgen ifjn Ijöchftenö bann, wenn et fidt) gat au unberfchämt in

bet ÜRälje bet ^ßflanaung jeigt, galten il)n abet gern in ©efangenfdjaft. 9luf unferen 5Thiermatft

gelangt et tegelmäfjig, man barf wot)l fagen mit jebem Skiffe, roeldjeS bon einem thietfteunb«

lict)en 3rüt)tet befehligt witb, unb fein ^teis ift bem enifprechenb gering. 3m ©efeUfcijaftgfäftge

be« 2lffenhaufcS erwirbt er fidt) tfoax balb eine gewiffe Stellung, aeigt aber boer) redjt beutlidt), Wie

weit er hinter ben 3Heetfafoen, feinen altwcltlidt)en Scttretern, aurütffteljt. ttrft toenn man it)n mit

biefen bergteidjen lann, metft man, bajj feine SJluntetleit unb 3rröt)lichfeit benn bodt) eine gana

anbete ift als bie bei mutwilligen 9tttweltSaffen, weldt)e it)te Sollseiten ftetS mit bem gtöfjten

Trufte auäfüljien unb bei jebet Gelegenheit eine getabeau unübertreffliche Sreiftigleit an ben £ag

legen. Sem gegenübet aeigt ftet) bet Äapuainer ängfttid), ja faft unbeholfen, unb fein befiänbigeä

9Öet)flagen ttägt nut baau bei, biefen ßinbiutf au berfdjätfen. So fetbftherrlict) er fchwädjeteu

Riffen gegenübet beifäljtt, fo fricchenb unb bemütt)ig jeigt et fidt) in öefeUfdjaft feinet alt*

weltlichen DrbnungSgenojfen, juft wie fo mancher SJtenfdj, wetzet ebenfalls nadt) unten hin t)crrfdt)=

füctjtig auftritt, nad) oben hin ben dürfen gebühtenb au ftümmen weife. Unter SJtcetfafocn ift er

ba* allgemeine Opfetlamm, ber ^rügelfnabe, an welchem jene it)te ßaunen nadt) £eraenSluft au««

laffen, in ©efettfehaft bon £unbStöpfen befinbet er fidt) anfct)etnenb toeit beffer, weil fein ©ewinfel

frühetobetfpätetbiemitleibige Seele einet 5pabianmuttet rührt unb fie betanlafjt, ftet) beS anfeheinenb

.pülftofen anaunehmen. Ginen folgen 5diutj erfennt bet ßabuainetajfe ftetS fct)r banfbat an unb

lägt fidt), felbft wenn et längft über bie 3atjte bet Äinbheit hinaus ift, hätfcheln unb bflegen, ald

wate et ein unmünbiget Säugling.

Set Hpella obet braune 9tollaffe (Cebus Apella, Simia Apella, S. 201), bertritt

ben Äobuainet in ©uiana. 2>a er in feiner Srätbung bielfach abänbett, lägt et fidt) nidjt eben leict)t

befdt)teiben. Sein ßötbetbau ift ^tetnlid) gebrungen; ber berhättniämä|ig reidhlidhe Vd \ befiehl

aui glänaenben Maaten, welche übet bei Stirn unb au beiben Seiten bea Äobfeä wulftig au einem

Schöpfe ftd) etheben unb im ©efxdjte au einem SBatte fidt) betlängern; ihte allgemeine btaunfehwatae

Sätbung geht auf SRtidfen, Scc)wana unb Schenteln in Schwara über; ©eficht unb flet)le finb

gewöhnlich lichter, unb auf bem Scheitet berläuft regelmä&ig ein bunfler Streifen. Oft ftnb auch

bie Seiten unb bie ©eine lebhaft faftanienbtaun gefäibt 3n bet Ötöge lommt biefet Slffc bem

Ktapuainet ungefäht gleich.

Uebet bai grteileben beS 9lbeQa haben mit bis jc|t nur bon Schombutgf eingehenbete Schit*

betungen ehalten. „Sicht an einen ißaum gebtüdft", fo erjä^It er, „Warteten wie bie Äffenljeibe

ab. Set Sotttab erfchien jejjt bor un«, baö ^auptheer folgte balb unb nach etwa einer Viertel»

ftunbe auch ber lefete Irupp, welchen ich freilidt) burch mein nicht mehr au berhaltenbeS Gelächter in
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wilbe ^rlud^t jerfprengte. SBer b&tte aber fytx baS 2ad)en unterbrürfen lönnen, Wenn er bie

betyenben X^iere mit ihrer übertriebenen (nie unb ßebljaftigfeit (td) auf ben heften blatte btnbewegen

feben, wenn er bog Älagen, pfeifen unb Singen ber Sd)wäd)ercn gebört, bie boSbaften Slide

bemerft, Weld)e fte ben Starreren juwarfen, fobalb fic biefen in ben JEÖeg farnen unb nun bon it)nen

gebiffen unb gefd)lagen würben; wenn er bie altftugen ®eftd)tcr ber förmlid) auf ben Würfen ber

2)tütter angeleimten jungen unb augleid) bie ernftb,aften Rhenen wahrgenommen liatte , mit benen

auf ber SReife jebeS S3latt, jebe Spalte nad) Äcrbtbiercn unterfudjt unb liier unb ba ein fliegenber

Sd)mettcrling, ein ftierjenber Jcftfer mit ber fiufjerften ©efd)irflid)feit gefangen würbe. Unter foldjem

©eficbterfdjneiben morfjten ettoa bier» bis fünfbunbert 2IpcIIad über unS toeggeeilt fein (benn eine

anbere SBemegung febeinen fic gar nid)t ju fennen), als id) jenem ©ränge nidjt mebr toiberfteben

fonnte. 2öie bom 2>onner gerübrt blieben bie unmittelbar über unS Sefinblidjen einen Slugenblirf

bewegungslos ftfccn, fticfjen bann einen eigentbümlieben Sdjrei au*
,
Weld)er bor, fjtnter unb neben

unS fein Gdw fanb; alle fatjen ftd) ängftlid) nad) allen Seiten um, bis fic und bemerften, ftarrten

uns einen Slugenblirf an, toieberfwlten ben Sdjrei nod) greller als baS erfte 3Jtal, unb in boppclt

gewaltigen Sprüngen flogen fie förmlid) über unS tyn, obne bafj aud) nur ein anberer 2on, als

baS bermebrte ©eräufd) in ben Sto'iflw gebört toorben märe.

„Sei einem fold)en 93orfalle mar id) ;\ouy eines wirflid) rübrenben SJeifpielS aufopfernber

^Mutterliebe. Sd)on wollte id) nad) meinem 93oote jurürffebren, als bie ängftlid)e Stimme eineS

Riffen in einem Saume über mir eS laut berfünbetc, bafj er bon feiner 3Jtutter bei ibrer milben

2flud)t bergeffen toorben toar. (finer meiner Snbianer erfletterte ben Saum. Äaum fab baö Jfjier

bie frembe ©eftalt, als ibm bie Hngft einige laute 2öne auspreßte, toeld)e plöfclid) bom nad)ften

Saume bon ber jurürfgelebrten 2Jtutter beanttoortet tourben. ßaum toaren biefe Jone bon bem

geöngftigten Spiere gebört, als es biefelben aud) toieber mit einer ganj eigenen Stimme beantwortete,

toeldje nun anbererfeit« ebenfalls ifjren HÖieberflang in bem fiorfen ber ÜJtutter fanben. din Sd)ufj

bertounbete bie 9lrme; fte fd)irfte ftd) mobj jur gludjt an, teerte aber augenblirflid) toieber jurürf,

als ibrßiebling nodwtalS jene Slngfttöne auSftiefj, unb fprang, ungeadjtet eine« jtoeiten Sd)uffeS,

ber fie fehlte, mit änftrengung auf ben 2lft, toeldjer baS Hagenbe 3unge trug. Sdjnett nabm fie

biefeS auf ben dürfen unb wollte fid) eben mit ibm entfernen, al» fie, tro|> meines ftrengen 93er*

boteS , ein britter Sdwfj töbtete. 9tod) im SobeSframpfe brürfte fte ib,ren ßiebling feft an ftd) unb

berfud)te bie 9rlud)t, ftürjte aber bei biefem SBerfudje auf ben 93oben berab.

„SJiefer nteblidje Slffe ift in 23ritifd)«@uiana nur auf getoiffe Oertlid)leiten befd)ranft. «m
t)äuftgften fanb id) ibn im Sanufugebirge in jablreid)en gerben, einzeln aud) unter ben SBanben bc«

ÄapujinerS, auS toeld)em 3"fammenleben mir jene unjähjigcn Abarten entftanben ju fein fd)einen,

toeld)e man gerabe unter biefen beiben Birten fo bäuftg finbet. fteine anberen 9lffcn pnbet man fo

fyiuftg ge^ätjmt als gerabe biefe, unb bod) babe id} nie jtoei ober brei bon ibneu gefe^en, toetd)e in

ibrer Färbung ober Sänge ber |>aare ganj mit einanber übereingeftimmt bötten; baSfelbe toar bei

unfererunbber3nbianer3agbbeuteber3aa, obgleid) ftd) biefe oftaufaefjn bis fed)Sjebn Stüde belief.

„2>ie 9lnjabl ber @efcllfd)aftcn betrug oft biele §unberte. Sie pnb äußerp lebbaft, gewanbt

unb liftig, unb nur ber Sdjlauticit beS 3"bianerS gelingt cS, biefe Spiere ju befd)leid)en. 2av

geröufd)lofe bergiftete ^feildjen trifft bann ftd)er fein 3id- Sd)on nad) wenigen Minuten beginnt

ber berwunbete Slffe infolge ber SBirfung beS ©ifteS ju Wanten unb ftürjt bentieber. SJtit langen

Ralfen unb unter 3lu3ftoJ}en Jurjer, eigentb,ümtid)er 2öne fct)cn bie ©efftbrten ibrem b«ab»

ftürjenben Sreunbc nad), ben ber3nbianer woblweiSlid) amSBoben liegen lä^t. 9lu8 bem fixeren

93erftcde folgt nun ber zweite unb britte ^}fei( gcräufd)loS, unb bie 9}erwunbeten fallen immer einer

nad) bem anberen nieber, bis ber 3äger ibrer fo biele erlegt bat als er braudjt. 3^r Orleifd) bilbet

ben geWöbnlid)cn 9tabrungSftoff ber 3nbianer."

©ejäbmtc SlpcllaS unb anbere 9lffen trifft man in allen «Rieberlaffungen ber Snbianer an,

weil biefe, wie Sdjomburgl an einer anberen Stelle fagt, eifrig bebadjt ftnb, ibren ^auSftanb ju
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bermeljren. 2JHt fjödjftem Grftaunen bcmerfte unfer ©etoäf)r*mann bierfü&ige 5Jlildjbrüber unb

'JJtitriiidmu'ftcni, meift Riffen, Beutelratten, Slgutie unb bergleidjen unter ben Säuglingen, benen

bit Butter ebenfo bereittoitlig, mit gleitet 3ärttid)feit in Blid unb SJUene, bie anbere ©ruft

reifte, toenn oielteidjt baS eigene Jtinb auä ber einen fdjon feine 9laf)rung fog. „2)er ©tolj ber

Orrouen befielt b>uptfäd)ltd) im Beftfcc einer grofjen anjaf)! ja^mer #audtt)icre. SBaä fte baber

non jungen ©äugett|ieren fangen fönnen, jie^en fie an ber eigenen Brufi auf, woburdj biefen

gieren, namentlid) ben Stffen, eine foIdt>e Stnbanglidjfeit eingepflanzt toirb, bafj fie ber Sßflege*

mutter auf Stritt unb Stritt folgen."

SDtan bringt ben Slpella fcfyr b^äufig ju vmi, unb er ifi be3f)atb in Tiergärten unb Strjtcr-

feb>ububen oft genug ju finben. S5te im gaiyen ©üben Guropa'8 umb>rpilgernben ©aboljarben

benufcen ib>, tote manche 9Jleerfafeen, um ba8 #erj tooblfjabenber Seute toirffamer ju bearbeiten,

ali fie c? mit ifjren SDref)orgeln oermögen. Sie SJhiftf biefer oft rcd)t erbärmlid) oerftimmten

jZBerfjeuge ift in ben ©trafjen ber ©tabte §ranrreid)e, ©panienä unb Italien* fo gctoöbnlid), bafj

fein 3Jtenfd) mcb^r auf ben armen Bittftetler achtet, toeldjer bie ^eitere ÜJtufe ju .£>ülfe ruft unb mit

fllängen unb Biebern §erjcn rüljren ttntl. 2ld), gerabe bie Xöne berfd)Iiej$en ib> biefe ^erjen; fxc

rufen ben Unmutb toadj, unb berBeutet bleibt gefd)toffen. Sa gebietet ber Jonfünftier feiner ja^rnen

SJteerfajje, feinem SlpeHa unb Slpollo, |ju feinem beften an bie oerfdjloffenen SRenfdjenbcrjen ju

Hopfen. 2)a3 21jier ift an einer langen, bünnen Seine befeftigt, toeldje fein -gierr jum größeren

Steile um bie #anb getoidett (jat; jefct locfert er bie 93anbe, unb unter ben Älängen ber Sölarfcillatfe

ober irgenb eineä ©affenf)auerä fteigt ber f leine Bettler an 5£!ad)rinnen unb ©efimfen empor, oon

©toefroerf ju ©toeftoerfe, biä jur SKanjarbe hinauf. Unb nun erfdjetnt er am yrenfter, ein Jtinb

entbedt ifm, geller Subel brid)t loä; e8 regnet 3uder- unb anbereä Badwerf — ad), toenn er bod)

Badentafdjen f;ätte! — aber aud) mand>en ©ou, manchen Guarto, mannen ©olbo für feinen

$etm ba unten : ber 2lffe bat ba§ Äinberberj geöffnet unb ber Jtinbermunb ber Gltern Öelbbeutel.

3ebeä empfangene ©elbftüd toirft baS Ifjier feinem &errn 5"; ber fammett unten luftig auf, fo

lange nodj ettoaä nieberfällt, unb bann jiebt er fürber mit feinem ®ettelgef)ülfen, unb toenige

Käufer toeiter beginnt ba« ©piel toon neuem.

SDer Slpella »erträgt bie @efangenfct)aft red)t gut unb f)at ftd) fdjon mehrmals aud) in Guropa

in iljr fortgepflanzt Gr ift aber ein nidjt eben liebenStoürbigcr ©efcll, »eil fdunufoig, froftig

unb traurig; roemgftenS flogt ober toinfelt er forrroäljrenb. SDabei fd)neibet er o^ne Unterlaß

greuliche @eftd)ter. Slber er ift aud) fanft unb gutmütig, menn aud) blo§ gegen größere Sty«*-

kleinere, jumal Sögel, fri^t er ofjne Umftänbe auf, menn er fie ergriffen bat.

3Jteb> bem ©üboften, namentlid) ber Oftfüfte SrafUienS, gehört ber graunaffe, 9Kifc

ober gehörnte SRoIIaf f e, ber ^Pfifferaffe ber beutfd)en Vlnfiebtcr an, eine burdj eigene

tbümlid)e3Bud)erung ber flopfbaare fet)t auffalle übe unb teid)t fenntlidje 9trt (Ccbus Fatucllus,

Simia Fatuellus, Ccbus niger, frontatus, vellerosus, S. 200). Gr erreicht ungefähr biefelbe

©rflfje mie ber Äapujiner, nad) bem $rniaentoon2Bicb aud) tool)l bie eineä ftarfen ÄaterS, bat

fräftige, muäfelige ©lieber, runben ilopf unb runbe£@eftd)tunb einen metjr ali förperlangen, ftarfen,

iiemlid) biden unb bidjt bebaarten ©d)wanj. Baden unb ©citen ber ©djläfe ftnb mit rcci^gelb»

lid)en feinen paaren befe^t; um baä gonje ©eftdjt fjttom bitben glänjenb fdjtoarje ^>aare einen ffran^

unb auf bem ©d)eitel einen geseilten ©d)opf, beffen beibe Büfdjel ehoa 4 Gentim. lang finb. 3n
ber 9JUtte ateifdjen biefen beiben^)aarmud)erungen ift baS .&aar furj unb glänjenb fäwaxy, auf bem

^>alfe toirb ee bräunlid), unter bem ßinn fdjtoarjbraun, auf ftet)Ie, Bruft, §aU, ben Seiten, auf Baud)

unb Borbcrttjeilen ber 9(rme getbbräunlid), auf bem übrigen ftörper fietjt eä fd)toarjbraun, oben

faft fd)toarj aui, seigt aber überall beQgelblid)e ©pifeen. Xai nadte @cftd)t bat bunfelfd)mu^ig<

fleifdjbraune gärbung; ^»änbe unb güjje finb bräunlid), auf ber Dberfcite biefer ©lieber aber mit

fdjtoarjbraunen, auf ben gingern mit bettbräunlidjen paaren befleibet. 3n ber Sugcnb ift ber
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Affe ftet* fdjtoarj ,
jebod) nidt)t fo bunfel glänzenb tote fpöter. Set eigentliche ßopfpufc erfcbeint

erft im fpäteren Alter bei beiben öefdjlccbtern, ift jebodt) bei bem ^Jcanndjen borzitg*toeifc enttoicfett.

3utoeiten finben fidt) einjelne Stüde mit hellbraunem iüorberförpcr, tocldje einfach al* Spielarten

angefchen werben muffen.

2)er Prinz bon SBteb trcf ben gounaffen in ben großen SDalbungen jtoifdjen bem 23.

unb 21. 0rabe füblidjer SJrette, $enfel ebenfo häufig in Stio»Sranbe-bo-Sut an. Auch über biefe

Art berbanfen toir tefctgenanntem 3rorfdt)er einen trefflichen Bericht. „2er SJttfo", fagt er, „ift bcr

öegenfafo be* ^Brüllaffen; benn er ift ba* fdjnellfie unb flügfie ©efdjöpf bc* ganzen fübbraftlia»

nifct)en Urtoalbe*. flcin attbere* Tfyitx, felbji nicht bie #irare, fommt ib,ra gleirf) im Älertern unb

Springen. Qx Übt immer in großen öefettfcr)aftcn bid ju breißig unb bterjig Stücfen, toenn

nämlich bei bem öetoimmel einer burdt) bie SJaumtoipfel fiieljenben Affenb>rbe noch ein Abfetzen

ber xu t i \ai] l möglich ift SHefe Jrupp* r)aben leinen fo feften Aufenthaltsort toie bie ber Brüllaffen

ober betootmen toat)rfcr)einlicr) große Stebiere, in benen ftc nach ^Belieben umljerfchtoeifen, heute in

biefe Pflanzung, morgen in eine benachbarte einfattenb. 35er Pftfferaffe ber beutfdjen Anfteblcr ift

ein arger Sieb, toeldjer bie SJtaiefelber tüchtig plfinbert; bod) fommt er nicht nahe an bie £äufer,

fonbem fudt)t lieber bie tiefer im SBalbe gelegenen Pflanzungen heim. 2)aß er bei feinen Staub-

Zügen SBadjen aueftelle, ift natürlich c 'u Vcärcrjen: in einem .2 nipp gibt e* immer toachfamere

Stüde, btclteicbt bie alten Söeibdjen, »eiche nicht bloß ftehlen, fonbern auch fleißig Uinfctjau

halten. Staht fich nun ein SRenftf), ober hören fte §unbe bellen, fo flößen fte ihren 2Sarnung*ruf,

ein toeithin hörbare* pfeifen, au*. 3fl ber öegenftanb be* Sdjreden* noch toeit entfernt, fo Jüchen

fie noch^ (Beraubte in Sicherheit ju bringen; mit einem SJtaiäfolben in ber £anb ober im 9Haule

flimmen fie bann mühfam bie Schlingpflanzen hinauf. Äommen nun plötjlid) bie £unbe unter fte,

fo laffen fte eiligft alle* fallen unb ftnb im Stu berfebtounben. Scfchleicht man fte, fo fann man

au8 einer einläufigen Oflinte bodj fetjr feiten mehr al* einen Schuß anbringen; ftnb fie jerftreut

toorben, fo fudjen fte einanber buret) pfeifen toieber jufammen au loden. SSerftebt man biefen £on

leidjt nachzuahmen, unb berbirgt man fich 9"*, borau*gcfcjjt, baß man feine #unbe Bei fich t)at, fo

fann man wohl noch einmal zum Sdmffe tommen : allein ba* Ergebnis bleibt immer unftcher;

benn obgleich bie Stollaffen feine SBidelfcbtoänze haben, legen fte fich bodt) bor bem Sterben gern

auf bie 3toeigc unb fallen auf biefe SEBeife nicht herab. Serbergen fte fich hinter einem Afte unb

fchauen fte ftngftltch über bcnfelbcn herunter, fo ficf}t c* au*, al* hörten fte Jpörner auf bem Äopfe.

SRertwürbig ift ein fetjx feiner unb angenehmer SBifamgerudh, welcher an ben Dlänncf)cn, namentlich

an ihrem Äopfe haftet, unb ben man felbft nach bem Abbalgen eine« fotehen Xtyexa noch mehrere

läge lang fpürt.

„Ungeachtet ber großen ftletiergetoanbtheit bc* pfifferaffen erinnere idj mid) cincö ftalk-i , in

welchem fte ju fehlen fchien. (Sinft beabftchtigten toir auf einer SBergfpifoe, um beren 9fuß fich

Pflanzungen ber Anfteblcr hinzogen, Stehe zu jagen. SBalb auch hörte ich einen meiner §unbe laut

jagenb ben S9erg herabtommen, unb bie ^eftigfeit feine* SSetlenS berrieth mir, baß er nicht auf ber

5af)rte eine* Stehe* toar, fonbent ein Staubthier bor ftd) h«trieb. S)ie 3agb erreichte eine um bie

$ergfpi$e fich jictjenbc unburchbringliche -gierfe, unb Ijirv hörte ich beutlich, toie ber #unb faum

fünfzig Schritte bon mir entfernt ben gejagten ©egenftanb abfing unb abwürgte, ohne baß biefer

einen Älageton au*geftoßen hätte. Stach längerem Suchen entbedtc ich 3" meinem unenblidjen

drftaunen ein alte* SSeibchen unfere* Affen, welche* ber^unb burch 3«reißen be* ßeibe* getöbtet

hatte. 5>a* Xhier war fchwanger gewefen; benn ein botlfiänbig reifer Deimling lag, bon bem

.£>unbe herau*geriffen , baneben. 6* in mir r&thfelt)aft geblieben, baß ber Affe ben btdtjt bewach'

fenen Serg fich h^nabjagen ließ, ohne auf ben Säumen ober Schlingpflanzen eine ,Sv.fU:d?t zu

fudtjen; bergeben* unterfuchte ich 'hn: er fchien burdhau* gefunb gewefen zu fein, unb auch an feinen

Sinne*werfzeugen war fein 3et)tcr zu entbeden. 3ch fann baher nur annehmen, baß er, weil ber

$unb fo bicht hinter ihm tjetjagte
, nicht in bie §öt)c zu fpringeu wagte, ba mit einem folct)cn
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Sprunge immer ein 3eitberluft bcrbunben ift. 9tod) unerflorlidjer aber fdjtcn eS mir, ba§ ber Äffe

auf bem ©oben bon bem £>unbe fid) überrafd)en liefe, ber bod> im bieten Urwalbe nur mit

ÖSeräufct) ftd) fortbewegen fann. Sollte bielleid)t bic Steffin, um ju gebaren, bic 33äumc bcrlaffen unb

auf ben 33oben fidj begeben? 3d) tjabc weiter leine Erfahrung barüber gemalt.

,.Ct>ßlctct> junge {Rotlaffen biet fettener ju erlangen finb al-3 ^Brüllaffen , fxnbet man jene bod)

juwcilen bei ben 33ewor)nern be« Urwalbe«, toeldtje fie ihrer {Boffterlid)fcit wegen aufjiet)en. 3mmer
aber ftnb e& nur Sfftänndjen, unb man Witt bie Erfahrung gemalt haben, bafj ftd) Höctbchen nicht

aufziehen laffen." Än biefer tefcten Angabe #enfel« fttjeint wirflich etwa« 28af>re$ ju fein, weil

auch auf unferem Xljiermarfte ein weiblicher {Rollaffe ju ben größten Seltenheiten gehört; nur fel)c

ich freilidt) leinen ftrunb ein, warum ein JEÖcibctjen hinfalliger fein fotCte als ein Männchen, ba

bodt) bei anberen Äffen etwa« Sehnliche« burdjau« nicht beobachtet worben ift.

3n ben bom ^rinjen Don Söteb burchreiften ©cgenben SSraftlicn* wirb auch unfer Saun-

äffe bietfach flejagt , obwohl e« Bei feiner beftänbigen Äufmcrffamfeit bem 3äger oft nicht leicht

fällt, ihn ju begleichen. 3>ie eingeborenen Schüben berfudjen bie Äffen ju täufchen, inbem fie

mit bem SRunbe ihren {pfiff nachahmen unb fie alfo ju fich h«anlocfen. SBemerft eine Äffenbanbe

ihren fchtimmften geinb, fo entfliehen alle in weiten Sprüngen, benufoen babet felbft bie bünnften

unb biegfamften 3ro«Qe» eilen mit einer folctjen ®efdjwtubigfeit bahin, bafj fie fetBft mit bem

Schrotgewehre oft gefehlt werben. 3>a« in ber falten 3ahre«jeit fel>r fette 3lctfdj Wirb nach 93er-

fkfjerung be« ^Jrinjen bon ÜBHeb gern gegeffen unb ift für bie SBilben gerabeju eine ßiebling««

nahrung, we«hatb benn biefe ihnen unb ben berwanbten Birten auch ctfxigft nachftctlen unb fie mit

ihren langen Pfeilen unb träftigen 23ogen ftcher auch bon ben r)ödt)ftert 93aumwipfeln ijeratju-

fdjtefjen wiffen.

3n ber britten llnterfamitie bereinigen wir bie Schtafff djwänje (Aneturae), meift

fleine ober bod) nur mtttelgrofje 9fffcn mit fdjlaffcn, allfeitig behaarten, greifunfähigen Sdjmänjen,

beren letyte SSirbel ftetig bünncr werben.

2!ie Schweifaffen (Pithecia) haben einen gebrungen gebautenßeib, welcher burch bie lange

unb lodere Behaarung noch plumper erfcheint, al« er wirflich ift, berhältmSmäjjig fräftige ©lieber

unb einen bieten bufdugen, nach ber Spifce ju meift mit berlängerten paaren beflcibctcn Sdt)Wanj.

Sa« #aar ihre« Cberfopfe« ift haubenarttg gcfdjcitclt, ba« ber SBangen unb be« Äinne« \n einem

mehr ober minber langen fräftigen Sollbarte berlängert. 95on ben übrigen 33reitnafen unter«

feheiben fte ftdt) aufjerbem burd) if)x (Bebtjj, ba bie fchr fräftigen breifantigen Sdjähne bon ben

abfonberlid) jufammengebrängten, an ben Spifcen feljr berfchmälerten unb gegeneinanber geneigten,

fd)ief nach born unb aufjen gerichteten Sdjneibejälmen getrennt ftnb.

$a« Verbreitungsgebiet ber wenigen Ärten biefer ©ruppe befdjränft ftd) auf bie nörblidjcn

Xt)cite Sfibamerifa'«. öict bewohnen fie liobc, trodene, bon Unterhol) freie Söälber, bon anbereu

Äffen fid) fern fjottenb. 9cad) Ifdjubt finb fte SJämmerthiere, beren Zty&ftigktt erft nach Sonnen-

untergang beginnt unb bi« jum Aufgange fortwährt; über lag« fdjlafcn fie unb ftnb bann fchwer

auf3ujagen, weil fte burd) fein Öcräufd) ftd) berratljen unb nur berfolgt, lebhafter ftd) bewegen,

fietdjt jähmbar, bleiben fte bod) in ber ®efangenfd)aft oft mürrifd) unb berbrtefjlid), unb Wenn

fte am läge Wachen, jeigen fte fich tT&ge ober traurig. Sdjomburgf bemerft, bafj er biefen 9ln»

gaben Ifchubi'« nad) feinen eigenen (Erfahrungen burdjau« wiberfpredjen müffe, wenigfien« wa«

ba« Nachtleben unferer Äffen anlange. Nad) feinen ^Beobachtungen befdjränfcn ftch bic ber»

fchiebenen Ärten auf beftimmte Certlichfciten unb holten ftch bon ben übrigen ftreng aßgefonbert,

(äffen auch öfter« ihre Stimme bernchmen unb bcrratljen ftch baburdt) bem {Reifenben. „Ueberall,

wo bie Betäubung be« Ufer« bid)t erfchien", fo erzählt er, „fanb id) aud) gerben bon Äffen in ben

Zweigen berfammelt, unter benen bic wirtlich netkn Schweifaffen bie größte Änjahl bitbeten.

«tebm. Hktfatn. «uf(a fl
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3b* fdjön gcfdjeitelteä, langeä £>aar, bie üppig ftoljen flinn« unb Badenbärte, tf|re tangbebaarten,

fitdjaäbnlicben Sdnoänje uerleiben bcn lebhaft» unb flugblidenben 33>ieren ein ungemein freunb«

tidjcä, augleid) ober aud) läd)erlid)eä Sleufjerc. Q$ roaren bie erften, benen id) auf meiner SReije

begegnete. Watürlid) mufjte id) augenblidlid) an ba« ßanb fpringen, um mein ftagbglüd ju Oer«

hieben. 3d) fdjofj ein SJtänndjen unb ein SBeibcben. Sod) bereute id) faft meinen ©dnifj, ati id) bie

bittere, ba» .fterj tief ergreifenbe Söebflage beS lederen l)örte, meldjeS id) nur ftarf perttmnbet

tjatte. 3)ieje ßlagetönc ftimmen genau mit ben bitteren Scbmerjenelauten eines Äinbcä überein."

Catonlafft (Plihed* SaUnu). >.» nattttl. ätOfct.

3nben grofjen SDÖälbern am oberen SRaranon unb Drinoco tritt bie gemeinfte 9lrt ber Sippe f<t)r

bäufig auf. ift bie* ber ©atanSaffe, tfujto ber ^nbianer (Pithecia Satanas, Cebus

unb Saki Satanas, Simia ehiropotes, Simia sagulata, Pithecia israelitica), ein 40 Gcntim.

langes; 3^ier mit faft cbenfo langem Sdnuauje. 2)cr ganj runbe flopf toirb burd) eine ?lrt bon *Dlü^c

auegeaeidjnet, meldje au* nicht fe^r langen, bid)t anliegenben paaren beftebt, bie fid) bon einem

gemeinfamen SBirbel auf ber .OöIk be« .^interrjaupte« firablcnförmig auebreiten unb auf bem

Sorbcrfopfc gcfd)eitelt erfefieinen. 2>ie Söangen unb ba* Äinn finb Pon einem biden fdntmrjen

Barte umgeben. 2er Oberleib ift bid)t, aber nid)t lang, bie untere (Seite bagegen nur bfirftig

behaart, ber Sdjmanj fct»r bufdbig. 9lltc Wanndjen unb Söeibchen fyabtn fdjroarae, am SRürfen

mjjigfablgelbe, bie jungen bräunlicrjgraue Färbung. Berfdjiebene 9lbroctd)ungen finb ffäufig.

Gine jrocite ?Irt ber Sippe, ber SSetfi fopfaffe (Pithecia leueoeephala, Simia

pithecia, Pithecia nocturna, adusta, rufiventcr it.), önbert nad) Hilter unb öcfdjledjt toielfad)

ab unb l)at bcsbalb bicle Benennungen erfjaltcu. ?llte OTänndjeu finb am ganjen Äörper febmarj,
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nur an bcn Sorbetarmen etmaS lidjter gefärbt; ben Sorberloöf hii ju ben Augenbrauen beHeiben

fur^e, fc^tte $aare, rottet in ber Witte ber Stirn bie fdjmarje $aut frei laffen unb an ben SDangen

fidj bartartig toerlängern. S"0^*11 W)m fre au 3> oderfarben unb ba, reo fie bai ©efidjt einfaffen,

Tofttott) auä. 25a3 fd)toarje ©efidjt ift mit weisen ober roftfarbigen paaren befefct. Cljren,

Sohlen, Sringer unb klaget ftnb fdjroarj. Sei ben SBeibdjen ftnb bie #aare an ber Ober« unb

Aujjenfcite braunfeb>arj mit gelber Stotfoe , an ber linterfeite ltdjt rofhötljlidj , bie beä SBacfen*

barteä am ©runbe fdjmara. Sie Sungen ähneln ben SE3ciBdr)en. 3m allgemeinen ift ber 5ßelj

lang, ftraff unb grob unb nur an ber tlnterfeite unb ben ^änben bünn unb fparlidt). Gin lichter

•Spaarfrart} fafet baS ©efidjt ein unb bilbet einen SBarienbart.

Xtx roei&föbftge Sdjroetfaffe ober 6a Ii lebt in ben Sänbern beä Amajonenftromed unb in

©uiana, meljr in SBfifd)en ali auf Ijoljen SBalbbäumcn, Ijält ftdj in ©efellfdjaften oon fed)ä bU

«BciitO}faf|f (P1tl.ec!» laaeoeaphAU). i
. nctürl. CS r 5M-

jeljn Etüden jufammen unb fdjeint ein jiemlid) trägeä ©efdjöbf ju fein. Seine 9ialjrung foll, nrie

Saborbe berietet, au* SBeeren, ftrfid)ten unb #onigroaben befielen. S)ie SDeibdjen bringen ein

3unge3 3ur SDelt unb tragen biefeä lange 3«t auf bem {Rüden, ©enauereä ift mir nidit bclannt.

Ter Satandaffe lebt in einem fef>r untergeorbneten Söerljältniffe ju ben Stollaffen, toeldje itjn

nidjt feiten jtoingen , bon ben Säumen Ijerabjufteigen unb in bad ©ebüfdj ftd) jurüdjujieb,en , roo

fie ilju feiner erbeuteten Wafjrung berauben, ja fogar it)n imftfjanbcln. Seinem langen 33artr8

wegen foll er bae SBaffer, roeldjeS er ju fid) nimmt, mit ber rjotjlert $anb jum sUhinbc bringen

unb nur roenn er fid) beobachtet fielet, auf getoötmlidje SDBeife trinfen.

Ifdjubi bemerlte bied nidjt, berfidjert bielmeljr, bafj er bad Söaffer toie anbere Affen audj

ju ftd) nimmt, inbem er auf bie t^ü&e fid) nieberläfjt unb basf OTaul ins SDaffer ftedt. llnfer

ftorfdjcr gab feinen (befangenen oft einen ßrug mit engem Jpalfe, fo baß fie ben Slop] nidjt Ijinrtn«

fteden fonnten; aber audj bann bebienten fie ftd) rucfjt ber fjotjlcn -£>anb, foubem machten cd

gerabefo mie tt}T€ 33ernmnbten, inbem fte ben fjalben Arm in ba8 ©efäjj ftedten unb ba8 SBaffer

bon ber £>anb unb Don bem Arme abtedten. 9ladj £umbolbtS33eobad)tungenift ber SatanSaffc

14»
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toilb unb in Ijofjcm örabe teilbar. $e*b,alb läjjt et fdjroer fidj jäbmen unb bleibt in ber ©efansen-

fdjaft immer böfe. Seinen Umoillen jetgt et bei ber geringften SDeranlaffung burdj ^almcfletfcben,

Cücfitfjtberjerrungen unb bai lebhafte örunfetn feiner 2lugen. SBenn er rorrflid) geregt rotrb, (teilt

er ftcfj aufrecht, reibt baä (Fube feines 58arteä unb fbringt roilb um ben GJegenfianb feined 3orneä

berum. SHärocilen wirb er fo mütbenb, bajj er ftcr) j. S. in einem if)m borgebaltenen ©toefe Der«

beifjt unb fiefj benfelben foum entteifeen läfjt.

SJon biegen 3Iffen gelangt nur auSnüfjmSroeife eine ober bie anbere 9lrt lebenb nad) Europa,

am erjeften nodj nadj ßonbon, beffen überaus reifer Übergärten bon ben über alle 28clt

^erftreueten (fnglänbern beffer berforgt wirb ata jeber anbere. Gnbe ber fedjäjiger 3at)re lebten in

9tegent$»$art mehrere ©atanäaffen unb ein Söeifjfobfaffe — roie lange, bermag tdj nidt)t ju fagen.

Sotttlafft (Plthcd» WriuU). Vi imtürf. «ro&f. (Wo* SJoIf.)

®anj im ©egenfafoe l)ier.ju unb bollfommen im ^inflange mit früheren eingaben bon ©pir,

Gilbert SBatcd einen SDertoanbten, ben 3°ttetaffen, toorauä b^borgebt, bajj roenigiten«

nitf)t alle Birten bem bon «öumbolbt gewidmeten SMlbe entfpredjen. 2er 3°^t<t<*f fc ober

v^arauacu (Pithecia hirsuta, Simin, Yarkca hirsuta) erreidjt eine ©cfammtlöngc bon

etwa 1 '•Dieter, mobon beinah bie .§äljte auf ben feljr enttoidelten ©ebroanj gerechnet toerben nutjj,

unb ift mit jiemlicr) birfen, biä 12 Gtentim. langen, an ber Spi^e nad) bom gebogeneu

ftaaten befleibet, roelcr)e über bie toie furj gefd)oreu erfebeinenbe ©tim b«abbängen, ba$ ftcfid)t

tf]ettu)ctfc bebeefenb, unb ben übrigen 2eib bärenfeflartig bcflciben. Süaä fduoaqe, mit Örau

gefprenfelte .fcaar gebt am Äopfc in iRufjbraun, auf ber ©ruft in 9tötblid)fd)roarj, an ber 3imcu>

feite ber ©djenfel in SRotblidnueifj über; ber furje borftige ^adenbart f i ctj t fdjmubiggtau auä, bei
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mannen <5tüden nod) listet erfdjeinenb. Sie #anb* unb Öußfof)lcn tyaben gelbbraune, baS

©efidjt, fo mit ti nadt, fdjwarje gärbung.

©pir. entbedte ben 3<>ttelaffen in ben SBalbungen SStafiliend, jtoifitjen ben glüffen SoltmonaS

unbüRegro, unb berietet, baß er morgens unb abenbä auSbenäBälbern $erbortomme, ju jaljlreidjen

Jruppä ftd) berfammele unb bie ßuft bann mit feinem burdjbringenben ©efdjrei erfülle. 2leußerft

borfidjtig unb flinf , fliegt ein foldjer Xxnpp beim gcringften Öeräufd) eiligft in bas" 3nnere ber

Söalbungen, unb ber 3äger erlangt beSb.alb nur feiten einen tum itmen. einmal gejäljmt, jetgt

er fidj fer)x anljänglid) gegen feinen ©ebieter. S9ate3 berbollftänbigt lefctere Angaben. „Slud)

biefer 2Iffe", fagt er, „ift ein feb,r jartee Xfyiex, toeldjes feiten mehrere SBodjen in ber ©efangen»

fdjaft auefyält; gelingt cd aber, Um am ßeben ju erhalten, fo gewinnt man in ifjm ein überaus

anbängltdjeä ©cfdjöpf. allein 9»ad}bar in @ga, ein franjöfifdjer ©dmeiber, befaß einen Dottel«

äffen, toeldjer bereit« nadj wenigen Söodjen fo jaljm getoorben mar, baß er feinem ©ebieter toie

ein £unb nidjt allein im #aufe, fonbern audj auf ber ©troße folgte. 2Bä$renb mein »efanntcr

arbeitete, nab,m berSlffe feinen ^3ta^ auf 3cne8 Schulter ein; gegen Sfrembe, ja fogar gegen anbere

.£>au*betooljner bagegen behielt er ftdi abtoetjrenb. 9iiemald faf) id) einen Slffcn, toeldjer fo große
s
Jlnl)änglid)fcit an feinen ©ebieter befunbet tjiittc ali tiefe* anmutige, ängftlidje, fdjtoeigfame

fleine ©efdjöpf. 2>er lebhafte unb letbenfdjaftlidje Kapuzineraffe fdjeint freilid) unter allen ameri«

tanifdjen Slffen, toa« SBerftanb unb ©eleljrigleit anlangt, obenan ju ftefjen, unb ber Klammeraffe

bat bielleidjt bie liebenetoürbigfte unb empfänglidjfte ©inneäart; ber Storauacu aber, obfdjon er

ein trfibfinnigeä unb freublofeä Xtytx ift, übertrifft alte in ber Eingebung an ein menfdjlidje*

SScfen. Sag ti ihm übrigen»
-

feineStoege an 33erftanb unb ^er^endgüte f»i)lt, babon gab unfer

Liebling cince läge« genügenbe SBetoeife. SJleht 9tad)bar t)attc fein .frans am borgen berlaffen,

olme, wie er fonft ju tljun pflegte, ben 3ottetaffcn mitjunelmten, biefer ifm fdwierjlidj bermißt unb

toie eö fc^etnt gefdjloffen, baß er feinen ©ebieter toot)l bei mir finben toerbe, babeibe, ber 2lffc unb

fein .§err mir täglid) iljren Söcfuct) abjuftatten pflegten, ßljne ben Umtoeg über bie ©trage ju

nehmen, madjte bas fleine ©efdjöpf ftdt) auf, burdjeilte auf fürjeftem Söege ©ärten, ©cbü}d)e unb

SDididjte unb crfdjien in meiner Söeljaufung. THemals bortjer tjatte er biefen SÖeg, bon tocldjem

mir burdj einen ben Vitien beobadjtenben -Und] bar Kunbe erhielten, borljer jurüdgelegt. »Hie er,

bei mir angelangt, ben ©ebieter aud> nidjt fanb, fefcte er fidj mit bem unberfennbarften SluSbrucfe

ber 6nttaufd)ung unb ©ntfagung auf meinem 2ifd)e nieber unb toartete gebulbig auf feinen £>errn.

Äurje ^eit barauf trat biefer toirtlicb, ein, unb einen Slugenblid fpäter fa| ber auf« ^ödjfte erfreute

fiiebling auf feinem getobl)nlid)en Silase, ber ©djulter.

5118 bie nädjften S5erroanbten ber eben gefdulberten Spiere b^at man bie Äurjfttjtoanaaffen

(Brachyurus) anjufeljen. 6ie unterfdjeiben fid) bon jenen tjauptfdcblid) buTd) iljren augerorbent-

lid) furjen ftummeltjaften ©ebtoanj unb ben minber fiarfen, nur auf ben SCBangen einigermaßen

€ntmidettenS3art. 3t)r gebrungenerSeib bat ^iemlidj fräftige ©lieber; ber Kopf ift länglidj eiförmig,

ba« ©e)id)t eirunb unb yemlidj flad), bie l&nglidjen Ttafenlöd^er liegen gan) feit lid). S5ie Singer

unb 3f^w wit fdnnalen, langen 9tägeln bewehrt. Ser ettoaS jottige ^3elj toirb auf bem

Kopfe fürjer, unb ba8 fteife #aar fteljt Ijier toie abgefroren aud; bie Kel)le ift nadt, ba8 große SWaul

toirb bon einzelne 5Borften umgeben. 3)a8 ©ebijj befielt aui bier ed)neibe3äl)nen, je einem Qd-

^al)ne unb fünf ober fed)8 Sadensäfmen in jebem Kiefer, ^rftere finb fd>räg nadj born gerietet,

bie oberen ungleidj, ba bie beiben mittleren bie äußeren an Sänge unb ^Breite faft um ba« doppelte

übertreffen, bie unteren fdjlanf, länger at§ bie oberen, bie äußeren aud) etwa« länger alss bie

mittleren, bie Gdjäfync furj, ftarf, faft gerabe, bie unteren innen mit Ijafiger Spi^c berfeljen.

3n ber 2Birbelfäule jäljlt man außer ben £aläreirbetn 12 bi8 14 ©ruft-, G big 7 fienben- unb

14 big 17 Sdjtoanawirbel.
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Sie JhirjfdjTOanjaffcn gcfjörcn ebenfalls* ben nörblidjcrcn Säubern Sübamerifa'3 an, Ut.fir.cn

nur eine febr befdjränfte ©erbreitung ju Ijabcn unb finb im Sreileben nortj roentg befannt getoorben.

Grft in ber fteujeit bat ©ateä hierüber einige Wadjridjten gegeben; oon ben reifenben 3rorfd)ern

trüberer 3eiten erfuhren mir nur, bafj fie in «einen öcfellfdjaften an gtu&ränbern oorfontmen

unb toäfjrcnb ifjrer SBanberung miätönige fiaute $ören laffen fotlen. 2lujjerbcm toaren einige

©cobadjtungen über (Befangene befannt.

2Ue|anber oon.ftumbotbt befdjriefc juerfl benGacaiao,Gt)ucuto,(£t)UCU30,(£aruiri,

<Dlono feo (r)ä§lidtjer Slffe), 9Jtono rabon unb wie er fonft nodj bon ben Eingeborenen genannt

wirb (Brachyurus melanocephalus, Siraia, Pithecia unb Cacajao melanocephala,

Pithecia ouakary), einen Slffen bon ungefähr 65 Gentim. ®efammtlänge, roooon ber Sdjtoanj

etwa 15 Gentim. wegnimmt. Ser ettoaä jottige fßelj ift glänjenb gelbbraun, auf ber ©ruft, bem

©audje unb ber 3uncnfeite ber ©lieber fetter, auf ber Oberfeitc ber |)änbe unb Öüfje fdjroarj«

grau , auf bem Äopfe unb am Sdjtoanjc gröfjtcntljeilä fdjmarj. ©ei einzelnen Stfirfen erftreeft ftd)

ber Sdjtoanj audj über bie ©orberarme unb #änbe, unb gel)t baS ©räunlicbgclb beö föütfcnS an

ben Sdjenfeln unb ber Sdjröanjtourjel in 9tofltott) über. Sltle naeften Itjeite feben mattfebwarj

au«; ber Slugcnring ift nu|braun.

Gine anbere tJlrt ber ®ruppe, baä Scfcartadjg c f idt) t, üon ben Eingeborenen Uafari

genannt (Brachyurus calvus, Ouakaria calvus)
, unterfebeibet ftd) oon bem Gacajao burd)

nodj fürjeren Sd)roan3, toeldjer ju einem toulftigcn Stummel öerfümmert ift, längere ©ebaarung

beS SRüdenS unb lidjtere Färbung. Seine ©cfammtlänge Beträgt 40, bie Sduoanjlänge nur

9 Gcntim. Sic einförmige fabl» ober rotfjgetbe gärbung beä Sßeljcg gebt auf bem JRüden in OrabI«

roetjj, auf ber Unterfeite in (Bolbgelb über. ©ei febr alten Stüdcn liebtet ftd) bie Särbung unb

erfebeint bann faft roci§. Pierson ftid)t ba$ lebhaft fdjarlacbrotrje öcftdjt mit ben bufdjigen gelben

©rauen unb rotfjgclben 9lugcn merfroürbig ab, unb aujjerbem trägt auch bie ffürje beä Äopffjaareä,

njcldjcä roie gefeboren auäftcfjt unb mit ben febr langen 9tüdcnbaaren im grellften SBtberfprudje

ftebt, roefentlid) baju bei, baö Sluäfeljen biefeä täffen ju einem abfonberlicben \\\ macben.

„9ln einem fonnigen 2Jtorgen beä 3abreä 1855", febilbert 23a t cd, „fafj id) in ben Strafjen

uon Gga eine %n^a\)l oon 3nbianem, mcldjc einen großen, blofj auä Schlingpflanzen jufammen»

gebauten, etwa 4 Bieter langen unb 1,6 SJtcter boljen Ääftg auf ibren Sdjultern trugen, in ber

3lbftd)t, ifm bem tbalab fabrenben Sampfer ju übergeben. Ser Ääfig enthielt ein Sujjenb Riffen

oom rounberlicbften 2tu8feb,en. Ire maren Uafari-?. ber Umgebung bon Gga eigentfjümlidje Xrjicrc,

unb ftc fottten ein roertfjbolleä ®efcr)enf fein, rocldjed ber Jöorftc^er ber 3nbianer einem Kegicrungä-

beamten in 9tio«be Janeiro oereliren mollte. sUtan Ijattc bie 2lffen mit ber größten Sdjroicrigfcit

in ben SSalbungen bti tief liegenben ßanbe^, namentlid) in ber sJ{ä^c ber «Dlünbung bc8 Sapurä,

ctma brei|ig Steilen bon Gga gefangen.

„%ai Sd)arlacbgcüd:t lebt nur in SBalbungen, meiere roä^renb bti größten Iljciu--? com

3abrc überfebmemmt ftnb, unb fteigt, fo biet befannt, nie auf ben ©oben berab ; bic Stürze feinet

Sdjroanjeä ift bemgcmä§ fein 3cidjen für bie SebenSroeife auf bem ©oben, rote bcifbiclSroeifc bei ben

«Dtafafen unb Romanen. 2Bic e« febeint, lommt unfer Uafari auäfdjliefjlicb, in ber ermähnten

öegcnb bor, insibcfonbcre auf einer ©anf beä 3apurä felbft, nat>e feiner B,auptfäd)lid)ften3Jlünbung;

ja er fott fogar liier , fo biet id) erfabren tonnte, auf ben rocftlidjcn Xl)cit bei Oituffcd befdjränft

fein. 3Jtan fiefjt ifjn, perfdnebenen fjrüdjtcn, feiner ^ta^rung, nad)gcb,enb, in fleinen Ürubbö in

ben Äronen ber ^ödjftcn ©äume. 2)ie 3äger fd)ilbcrn feine ©emegungen aU ljurtig unb gemanbt,

obroobl er ftd) weniger auf Springen einläfjt, fonbern borjie^t, auf ftarfen tieften bat)in3urenncn,

um fo oon einem ©aumc jum anberen ju gelangen. Sie Butter trägt, »ic bic übrigen fübamcrU

tanifchen Offen, if)r 3ungcd auf bem 9itidcn. 2llle Gefangenen, metdje man erbält, finb nüttclö
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beä Vlaäroljreä unb fcbwadjbergifteter Pfeile erbeutet worben. Sie getroffenen ttatmii laufen

meift nodi «cljx Weit burdj ben 2Baü>, unb iljre Verfolgung erforbert beä^atb einen Wohlerfahrenen

3äger. Unter ben 3nbianern wirb berjenige alt ber gewanbtefte angcfeljen, Welcher iui Stanbe

ift, einem berwunbeten 2lffen biefer 2lrt fo ju folgen, bafj er ihn, wenn et bie Vefinnung ber*

liert unb herabfällt, im redeten Slugenblicfe mit feinen Firmen auffängt. 3)em Hüffen wirb fobann

eine 5j3rife Salj atä öegeugift eingegeben, unb er erholt fidj in ber {Regel wieber. SBie feiten baä

Scbarlacbgeflcbt fclbft in feinem befdjränften SBofjngebiete ift, mag baraud b^eroorgetien, bafj ber

erwähnte 3nbianerborftef)et fedjä feiner fcfjlaucften Säger ausfanbte unb biefe ungefähr btei SBodjen

64ai(a40<f t*t (Breehyarai emlrai). 't naiiitl. SrJfef. (9la$ Süotf.)

abwefenb waren, beöor ti ifjnen gelang, jene jWölf Stütfe ju erbeuten. 6in unabhängiger 3äger,

welcher einen biefer Riffen in feine ®cwalt befommen f)at, berlangt einen feljr hof)en ißreiä für iljn,

30 biä 40 2Jtilret§ nämlich, nadj unferem Selbe22 Ui 30 Später, ftnbct auch immer miliige Abnehmer,

weil gerabc baä ©djarlachgeftcbt mit Vorliebe jum @efdt)enC an einflußreiche Seutc bertoenbet wirb.

„Alte in betriebener Söeife gefangene Uafariä merben feljr feiten aatjm, [inb miätaunig

unb trübfinnig, wehren alle Verfudje, ihnen ju fdjmeicbeln, bon ftet) ab unb beigen 3eben,

roelc^er fie berührt. Sclbft in ihren Salbungen hört man feinen eigenthümlichen Schrei bon ihnen;

in ber ©efangenfehaft finb fte boltfommen fdjweigfam. lUccl) Vertauf einiger läge ober 2Bocr)en

merben fie, wenn man fie nicht ^ödc)fl forgfam abwartet, gleichgültig gegen alles, nehmen feine

Nahrung mehr an unb gehen langfam ein. Viele bon ihnen fterben an einer Äranfhett, Welche

ben Stnjeidjen nadj eine Sruft» ober ßungenentjünbung ju fein fdjeint. S)et eine, welchen

ich hielt, enbete an biefer Jfranfheit, nachbem ich ihn ungefähr bretSBocfjen in Vefifc gehabt hatte.

Obgleich ich tr)m eine luftige Veranba ju feinem Aufenthalte anwies, tierlor et boeb, balb alle
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tJtefjlu't; fein langes, glattes unb glänzenbeS f5ett würbe fcnmutjig unb jottig, tote nur eS an ben

auSgeftopften in ben «Dtufeen fegen, unb baS lebhafte ©d)arlad) beS Gcftd)t3 wanbelte ftd) in

eine büftere Färbung um. Ser lob War ein fefjr fünfter, ba mein Gefangener Bereit* bie legten

merunbzwanzig ©tunben fctjwer unb heftig atfjmenb auSgeftredt balag. äöäbrenbbem würbe bie

Järbung feines GefidjtS nad) unb nad) bläffer, fat) jebodt), als er feine legten ©eufjer berbaudjte,

nod) immer rott) auS unb bieS berlor fidt) erft jwet ober brei ©tunben nad) bem SEobe.

„92adt) meinen Erfahrungen über baS mürrtfd)e2Scfen beS Uafari mar idj ntdt)t wenig erftaunt,

in bem #aufe eine« SrreunbcS einen aufjerorbentltdj lebhaften unb umgänglichen Slffen biefer 9trt

ju fetjen. SaS £f)ier lam, faum bafj id) mid) gefegt hatte, auS einem anberen 3»mmer auf mid)

angelaufen, Hetterte an meinen deinen in bie .fcölje, niflete fidt) auf meinem ©djojje ein, inbem

eS fid) runb um fidt) felbfi breite, unb flaute mid), nad)bcm eS ftd) bequem gemacht hatte, mit bem

gewöhnlichen 9lffengrinfen öertraulid) an. SlllerbingS war bieS ein junger Uafari, weldjen man

bon ber iBruft feiner burdj ben Giftpfeil erlegten SJhitter genommen, im £>aufe zwifdjen ben

flinbern aufgezogen unb ihm erlaubt hatte, nad) belieben umherzulaufen unb fein 3Jlar)l gemein»

fam mit ben übrigen Hausbewohnern einzunehmen.

„2)cr Ualari gehört zu ben bieten Ütjierarten, ttfldje bon ben SJrafilianern als „fterblid)", b.f).

als jart unb ^infädig bezeichnet werben, im Gegenfafce zu benjenigen, welche fie „hart" nennen,

©ine grofjc Slnjalj! Don ©türfen biefer Slrt, weldje man bon 6ga abfenbet, fterben, bebor ftc ?para

erretdjen, unb faum einer bon einem Subenb gelangt Iebcnb bi« nad} 9iio-be.3aneiro. 9JlöfilicJt>er=

Weife fteljt bie ©d)wicrigfeit, fte an beränberte 5Bebingungen zu gewönnen, in einer gewiffen S*e«

Zicl)ung ju bem fcf)r bcfdjrättften Gebiete, in Welchem fte leben, unb ber eigentf)ümlid)en 9?cfd)affen«

r)eit beSfclben. Vll-5 id) ben Grlufj hinabreifte, befanb ftd) ein gezähmter, alter Ualari bei uns auf

bem ©djiffe, einem großen ©djooner, unb genojj tytx Stciheit, nad) SBelieben umherzulaufen.

SBci unferer Slnfunft in 9tio 9iegro waren wir gezwungen, bicr Jage lang bor bem 3oIlf)Mif« liegen

zu bleiben; unfer ©d)iffsfül)rer hatte aber nidjt 2lnfer geworfen, fonbern ben ©d)ooner mit bem

iBugfpriet an einem Uferbaume befeftigt. (HncS 9)torgenS bermifjte man ba« ©djarladjgefidjt: eS

war nad) bem SSalbe geflohen, ;;un-i statin würben ihm nachgefanbt, lehrten jebod) nad) einer

SlbWefenheit bon mehreren ©tunben jurüd, ohne aud) nur eine ©pur beS glüd)tling§ aufgefunben

Zu haben. ©d)on hatten wir biefen gänzlid) aufgegeben, als er pld^lidt) wieber am ©aumc bes

äÖalbcS erfdjien, fid) mehr unb mehr näherte unb auf bemfelbcn Söege, ben er gegangen, über

baS Sßugfpriet nämlich, jurüdfehrte, um feinen gewöhnlichen $la|j auf bem Söerbede einzunehmen.

Qx hatte unzweifelhaft gefunben, bafj bie Söalbungen beS fRio Wegro bon betten beS Sapuräbelta'S

wcfentlid) öerfttjicben finb unb bie Gefangenfdjaft einem Ofreileben in fo Wenig ihm jufagenber

©egenb borgezogen."

3n biefer attmuthigen unb eingehenben ©djilberung beS trefflid) beobad)tenbcn SateS ift

meines 6rad)tenS ein öollftänbiges SebenSbtlb biefer furzfdjmänztgen 9lffenfibpfd)aft enthalten;

benn aKc bis bahtn mitgetheilten Beobachtungen anberer Ororfd)cr finb (aum geeignet, unferc Xhiere

ju fcnnzeid)nen. «frumbolbt befa§ längere 3«it einen Gacajao unb bemerft bon bemfelben, bafj

er ftd) gefräßig, ftumbfftnnig, furd)tfam unb gelaffen gezeigt habe, gereift, baS SJtaul auf bie

fonberbarfte Söeife auffberrte, fein ©efidjt auf baS ärgfte be^og unb bann in ein lebhaftes,

ladjcnbeS ©efd)rei auSbrad), im allgemeinen äufeerft unbeholfen war unb Wenn er etwas ergreifen

woUte, regelmäßig eine abfonberliche Stellung einnahm, inbem er ftd) mit gefrümmtem SKüden

nieberfe^te unb beibe Vlvnu- weit bon ftd) ftredte, burd) ben Vlnbürf eines ArofobilS ober einer

©djlange in bie größte i?rurd)t berfetjt würbe unb bann am ganzen Seite zitterte, fagt mit alt

biefent aber faum etwa« für bie ©nippe 93czcid)ncnbcS. Gin anberer Uafari (Hrachyurus rubi-

cundtts), weldjen Siebillc fteben Monate in Gefangenfdjaft ^ielt unb beobachtete, war fel)r

fanft gegen feinen Gebieter unb alle Scttte, welche er fannte, ledtc gern beren Gcfid)t unb £änbe,

mod)te aber $nbiancr nidjt leiben. Erzürnt, rieb er mit äufjcrftcr ©d)nelltgfeit beibe .fcänbc
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gegen einanber. ©eine Wahrung beftanb borjugäweife au8 Srüd)ten, 3uderwer! unb $lild),

Bananen liebte er befonber« unb ebenfo alle« füße ©ebäd. @ab man ihm mehrere SSananen, fo

behielt et nut eine in ber <£>anb unb legte bie anbete ju ben 0rüße n nieber. €r rranl regelmäßig

täglid) jwetmal au« einem Sedier unb hielt benfelben fe Iii gefd)irft jwifdjen ben £>änben. lobaf««

raudj mar ihm unangenehm; wenn man ifjm folgen jublie«, riß er mcifl bie Gigarre aus bem

SJtunbe unb aettrümmerte fte in Heine Stüdehen. SQÖte altweltlid)e Slffen, nahm er oft eine

ganj aufregte Stellung ein, fonnte aud) auf ben ©einen eine Strede weit gehen. Obwohl boll*

fommen geahmt, betunbete er bod) bei jeber Gelegenheit eine lebhafte Sel)nfud)t nad) feiner

greifet, mad)te beifpieläweife bie größten 9lnflrengungen au entfliegen, fobalb bas ®oot, wcld)es

ihn führte, mehr at« fonft bem 2anbe ftd) näherte.

»

ein fdjlanler ßörper mit fdjlanfen ©liebmaßen unb feb> langem, bünnem unb fdjtaffem

Schwatze, ber runbe flopf mit bartlofem @cficr)te unb furjer Sdjnauae, gellen klugen unb großen

Oberen, unb fünfjehige «£>änbe unb güßc fenn,jeid)nen eine Keine ©ruppe amerifanijdjer 9lffcn,

welche man wegen ihrer 3Beweglid)!eit Springaf f en (Callithrix) genannt hat.

SBidjtiger al« bie angegebenen äußeren SJterfmalc fmb bie (Kgenthümltd)feiten be« 3<»hn^aw^

unb ©crippe«. S)ie Sd)neibe3ähne fteljen faft fenfred)t; bie Meinen ßdaähne fmb fegeiförmig unb

innen au«gefchweift; ber borbere einfpifotge Sadenjahn jeigt innen einen fleinen ©runbhötfer; bie

beiben folgenben finb breiter aU lang, außen jroeifpi^ig unb innen mit jroei f leinen Dörfern

berfchen; ber lefctere ift ein Heiner .^ötferjahn; bie erften brei unteren, einfpifcigen haben innen

einen $örfcr, bie brei hinteren fmb erwäg länger al« breit unb bicrfpifcig. 3m ©erippe jählt man

12 bi« 13 Stippen-, 7 Senben«, 13 Äreuj» unb 24 bis 32 Sdjwanawirbel. Unter ben weiteren

Steilen aeitfmetM befonber« ber Äetfllopf burd) feine ©röße au*.

33ie Springaffen leben in fletnen 0efellfd)aften , Weld)c au3 einer ober einigen gramtlien

beftehen, in ben füllen Söalbungen Sübamerifa'ä unb madjen ftd) tuet burd) ihre laute Stimme

fcfjr bemerflid). ©ejweige bewegen fie ftd) mit f ur, jufammengejogenem ßeibe bert)ältni«mäßig

langfam, jebenfall* nid)t fo fd)neU al« bie bchenben 9toIlaffen, unterfd)ciben fte ftd) aud) bon btefen

auf ben erften SMirf burd) tb> Stellung unb ba« lange #aar, welche« ihnen ein bärenartige«

Saferen berieft, fowie enblid) burd) ben fd)lanlen Sd)wanj, welcher gewöhnlich gcrabe herab«

hängt, feltener aufred)t getragen wirb. 3hre Stimme, nad) ber ber Brüllaffen bie ftärfftc unb

weitfd)allenbfte, weld)e man Pon ben bortigen Äffen Oernimmt, berräth fte auf fernhin bem Säger,

welcher ihnen ihre« jarten unb lederen gleifdje« hQ^er cifnfl nachbellt. Söohl mit aus biefem

©runbe jäteten fte ju ben fdjeueften Slrten ihrer Sramitie unb entfliehen fogleid), wenn man ftd)

ihnen nähert. Sfnerfreunbe, olfo namentlich bie 3nbiancrhorben, fudjen fie übrigen« am liebften

lebenb unb im3ugenbjuftanbe ju belommen, um fte ju erjieb>n; benn ihr SBcfen ift außerorbentlidj

fanft, unb fie werben int höchsten ©rabe jahm unb aurraulid).

Sant ben Sforfdjungcn jweier au«gcaeid)neten 9laturforfd)er, be« ^rinjen bonSSicbunb

Jg)umbolbt8, fennen wir bie SebenSweife jweier Slrten ber ©ruppe, be« Sahuaffu unb be«

51Ö i 1 1w e n a f f e n , fehr genau. Sei bem erfteren (Callithrixpersonata, Simia personata) ift

nad) SDieb ber ganje Äopf bon ber ®ruft an bi« auf bie 5Jlitte be* Scheiteln bräunlid)fchwarj,

ber .^interlopf unb Obcrt/al« getblid)Weiß, ber übrige Sieib fahlblaßgraubräunlid), ba« ^>aar an

ber Spifce heller blaßgelblid); am 93orberarmc werben bie ^aare bunller unb ihre Spifcen fted)en

mehr l)erbor; ^>änbe unb örüße fmb fd)waTj, bie inneren Seiten ber 2Jorberarme unb Schienbeine

fchwarabraun, bie SJorberfeiten ber .Ointerfd)enlel fahlheUgelblid)grauweiß ; ba« Saud)hoar t)at

graubraune gärbung unb röthlid)e Spifeen; ber Schwanj enblich ift röthlidjgraubraun, auf ber

linterfeite unb an ber Söurjel toflrott). »ei ben Söeibchen erfd)eint bie Srärbung bläffer; aud) fehlt
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ihnen ber toetge -£>al«« ober Hinterhauptflecf; bie Sorbertb,eile finb mehr Weißlich, bie Sorber«

atme unb Hinterbeine etwa« gelblich, bie Hinterbeine innen bunfelgraubraun, bie Sorberarme bi«

ju ben einbogen f^toarjbraun gefärbt. Sie 3rt« ift gelbbraun , bei mannen Stücfcn, meiere ftdt>

außerbem baburdj auszeichnen, baß bie Schaarung ber 3^en mit SSJciß gemifdjt erfdjeint, grau«

braun, mit- bie« nadt) bem Srinjen bon SB i ebbet ben meiften braftlianifdhen Hüffen ber ;>all ju

fein pflegt. Uebrigen« änbern aud) bie Salntaffu« in ber Färbung mehr ober weniger ab unb

haben beärjatb Seranlaffung gegeben, mehrere Birten aufjuftetlen. Sic gefatnmte ßänge beträgt

82,bie 2eibe«länge 32, bie Sdjmanalönge 47 (Sentim.

„2er Sahuaffu", bemerft ber $r inj öonJEÖieb, „Würbe bon un« juerft in ben großen

Urwälbern gefunben, welche bie Ufer beä Stabapuana unb be« ^tapemmm befchatten; wir fanben

Hr.i ferner am 3ntaba unb am ©fpirito Santo unb nörblicfj bis über ben 9tio Xtcc ^inaug. Spis
begegnete tfmt außerbem in ber 9lät)e bon 9lio«be«3aneiro. Hier in ben großen ununterbrochenen

SJatbungen, in benen fte feiten beunruhigt werben, leben biefe angenehmen, hamtlofen ©efdjöpfe

in «einen öcfeUfcfjaften öon einer ober einigen wenigen gamilien beifammen, nach berfduebenen

reifenben grüdjten umherjieljenb unb fo einen größeren 2heil ber SEBälber burcb>anbemb, ju

gewiffen Sutten au« einer öegenb berfdjwinbenb unb plö^icr) wieber nach oem gewohnten Stanb*

orte jurüeffchrenb. 3hre ^utd) °'e ftillc cinfameSHtbni« weitfehattenbe Stimme, Welche öon beiben

öefdjlechtern auSgeftoßen unb häufig bemontmen wirb, flingt wie ein Köcheln unb fann einiger»

maßen nachgeahmt werben, inbem man ben Slthem abwedjfelnb fehnett hintercinanber einsieht unb

wieber auSftößt. Schleicht man ihnen nach , fo ftef)t man fte etwa« gebütft auf ben Zweigen ftfeen,

wobei bcr Schwans fdjlaff Ijera&Ijängt
;
fobalb fte aber etwa« grembartige« bemerfen, eilen fte,

biefe .{pauptöfte beöorjugcnb, fdtjnctt burch ba« ©ejweige Weg unb fdjweigen babei bottfommen, ba

fie ihre taute Stimme überhaupt nur bei botttommener 9tutje unb bei fchönem, warmem Söetter

morgenä unb abenb« bernehmen taffen. Sie Werfen nur ein 3unge«, welche« bie «Dcutter fo lange

mit fich umhertrögt , bis e« ftarf genug ift, ben Sitten fclbft überaß folgen 3U fönnen." 3m Monate

Dftober fanb ber ^rin j tion Söieb fdjon ftarfeSunge; boch erlegte man ju berfelbcn^cit auch noch

tragenbe SBeibchen. „Schießt man", erjät)« unfer ©ewährSmann, „bie 93tutter öon einem Saume
herab , fo erhält man gewöhnlich ba« 3unge, welche« fte auf bem SRficfen ober unter beut Sinne ju

tragen pflegt, lebenb unb tann e« al«bann leicht erziehen unb jähmen; benn es lernt balb freffen unb

wirb außerft jahrn unb fanft. Sitte Slffcn biefer Slrt finb nicht aornig unb biffig, wenn man fie ber-

wunbet, fonbern aeigen ba« fanftefte SBefen. Sei größter Seijaglichfeit fchnurren fte wie eine Äafee."

Sowohl bie eingeborenen Sraftlianer wie bie Sieger unb 3nbiancr ftellen bem Sahuaffu feine«

Slctfdje« wegen nach. oct 3nbianer einen folchcn Slffen berwunbet, unb ift berfelbe auf bem

Saume hängen geblieben, fo fdjeut er bie Stcfe unb Höh« be« rieftgen Stamme« nicht, um ihn ju

erfteigen, währenb in anberen gälten oft bie beften Besprechungen nicht bermögen, ihn au« feiner

gewohnten 9tuf}e 3U bringen. Ser $uri, Welcher bie Baibungen ber Sahuaffu'« beherrfcht, binbet

fich bie 5üße mit einer Schlingpflanje jufammen unb flettert fo in eine fd)winbelnbe Höh« tynauf,

ba ihn'jebe noch fo «eine Unebenheit ber ftinbe jum Stü^punfte bient.

Ütoch weit fchöncr gefärbt al« ber Sahuaffu unb eine« ber fd)önften ©lieber ber Unterfamilie

überhaupt ift ber SBittWenaffe (Callithrix lugens, Callithrix torquata, Simia lugens,

Simia viclua, Cebus torquatus). Seine Cänge beträgt 92 Genthu., wobon 51 Gentim. auf ben

Schmanj gerechnet werben mfiffen. „Sa« flehte Xtyex", fagt Sllejanbcr bon Hwwbolbt, „hat

feine«, glänjcnbcS, fdrjört fehwarje« fyaax, fein (Seficht eine weißliche, in« Staue fpielenbe Carbe, in

welcher Slugen, 9tafc unb SJtunb ftchen, fein «eine«, Wohlgebilbete«, faft naefte« Cf)i einen umge*

bogenen SRanb. Sorn am £alfc fteht ein weißer, jollbreiter Strich, welcher ein Halöbanb bilbet; bie

5üf$e ftnb fchwarj wie bcr übrige Äörper, bie .£>änbe a&Cr außen weiß unb innen glanjcnb fchwara. Siefc

weißen Stbjcichen beuten bie aJliffionöre alöSchleier.Halstuchunbnanbfchuhe einer SBittweinlrauer.
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„Sie ©emüth«art biefe« f(einen Slffen, todcf)cr ftd^ nur beim Steffen auf ben Hinterbeinen

aufrichtet, berrätfj jid) burdt) feine Haltung feljr wenig. Qx ho Iii fanft unb fdjüchtern aus, berührt

auc^ häufig ba« Orteffen nicht, welche« man ihm bietet, fclbft wenn er ftarfen junger hat. 5>ie

öefetlfdjaft anbercr Slffen fcheint er 3U meiben; wenn er be« fleinften ©aimiri anfichtig Wirb, läuft

er babon. ©ein Muge aber berrätf) große 2ebl)aftigfeit. SSir fatjen ihn ftunbenlang regung«lo«

baftfccn, ohne baß er fchlief, unb auf alle«, wa« um it)n borging, achten, ©eine ©chüchtemheit unb

Sanftmutt) fxrtb überhaupt nur fcheinbar bortmnben. 3ft ber SSittwenaffe allein fidj fclbft über«

I aj?cn, fo Wirb er wütljeub, fobalb er einen Sögel ficfjt, flettert unb läuft bann mit erftaunlidjcr

SBefjenbigfeit, macht einen ©afo auf feine ©eute, wie bie Jtafee, unb erwürgt, aas er erhaschen fann.

„SJiefer fctjr feltene unb äußerft järtlichc 9lffe lebt auf bem rechten Ufer be« Crinoco in ben

©ranttgebirgen hinter ber «Dliffion ©anta Barbara, ferner in Gfjabiare bei ©an gernanbo be

2Uapabo. Gin geahmter hat mit un« bie ganje Äeifc auf bem Gafftquiare unb SRio SRegro mit*

gemacht unb ift jmeimal mit und über bie Äataralten gegangen."

©pringaffen gehören in unferen Thiergarten ju ben größten Seltenheiten, obfehon bann unb

mann einer ober ber anbere lebenb 3U und gelangt. 3$ bin niemals fo glütflich gemefen, einen

einjigen ju fetjen unb weiß baher au« eigener Beobachtung nicht« über ihn mitjutheiten.

311« Uebergang«gltcber 3Wifcfjen ben *Reuwelt«affen mit greifenbem unb benen mit fchlaffem

©chtoanje fann man bie ©aimiri« anfehen. „JEÖcnn auch t^r ©d)Wan3 nicht ein mahrer SRolt»

fcb>an3 ift, fo fann er boch um mehr als einen halben Umgang um bie 3toeige gebogen »erben

unb gibt baburdj ben Xlueren beim Älcttern einen größeren ©rab bon Sicherheit."

S!ie ©aimiri« (Pithesciurus) ftnb fchlanfgebaute 3lffen mit langen ©liebmaßen,

fcr)r großem, ftarf länglichem, befonber« nach hinten enttoiefettem Äopfe, tjofjer ©tirn, furjem

©eftcht, großen, einanber fcfjr genäherten klugen, einfachen, mittelgroßen Dhrmufcf)cln unb wenig

reichem ^efoe, Welcher au« eigenthümlich geringelten paaren beftebt. £ie fet)r langen unb breiten

gtfjähnc ftnb oben breifantig, ttorn ein», außen 3»eifurchig. Bon ben äöirbclu tragen 14 Stippen;

6 finb rtppenlo«; außerbem aör>It man 3 ßreu3» unb 30 ©chwanjwirbcl. Da« ©cb,irn entfpricht

bem fetjr großen ©chäbel unb ift bcrhältni«mäßig fchmerer al« bei irgenb einem üCr)iere, hQ * jeboef)

wenig Söinbungcn. 3n wie biele Birten bie ©ruppe jerfättt, erfcheint 3ur 3 e it nocl) fraglich-

Gi^elne Waturforfcher nehmen mehrere an, anbere bereinigen fämmtlichc unb fcfjcn bie fonft noch

befehriebenen bloß at« Spielarten ber einen mofjlbcfanntcn an.

2)iefe, ba« Sobtenföpfcfjen (Pithesciurus sciureus, Simia, Ccbus unb Saimiris

sciureus, Simia morta, Lemur leueopsis), ift burch feine niebliche ©eftalt unb bie fdjöne

angenehme ftärbung ebenfo au«ge3eidjnet wie burch bie^ierliehfcit ber Bewegungen unb burch feine

^eiterfeit. <J« fann einer ber fünften aller ncuweltlichen Slffen genannt werben. Sein etwa*

abfdjrecfenber beutfeher Warne entfpricht feine«meg« bem wahren 2lu«brucfe feine« Äopfc«; ba« Xfytx

berbanft jenen bielmehr nur einer höthft oberflächlichen unb bei genauer Begleichung fofort ber»

febwinbenben Slebnliehfeit. £a« fet)r fchtanf gebaute Jobtenföpfcben Im* einen feb,r langen

Schwan3 ; fein feiner <Pel3 ift oben röthliehfcfnoa^, bei recht alten aber lebhaft pomeran3engetb, an

ben ©liebmaßen grau gefprenfelt unb an ber Unterfeite weiß. Bisweilen herrfcht bie graue ftarbe

bor; manchmal erfcheint ber Äopf fohlfchwaq, ber ßeib aeifißflelB mit fchma^er Sprcnlelung , unb

bie Öliebmaßen fehen bann golbgelb au«. 2>ie ©efammtlänge beträgt ungefähr 80, bie Schwaß*

länge 50 Gcnttm.

Hauptsächlich ©uiana ift bie Heimat be« nieblichen Slffcn, unb namentlich bie Ufer ber

Ölüffe biefe« reichen Grbftriche« werben bon ihm bewohnt, dr lebt bort in großen <3cfcHfdt>aften.

«Hoch ©chomburgt gehört er 311 ben am meiften bcrbrcttcteu ^Irten be« Öanbe«. SSic bic
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bort »orlommenben flapujineraffen belebt et in jablrcichen gerben bie Söalbungen bet flfifte,

fdjeint aber namentlich bae 9toicenniengebüfcb 311 lieben, ba er mit btcfem bis ju einer ^))tecrc3t)üt)c

»on feehähunbert Bieter emporgebt. Wicht feiten Bereinigt er fidj mit einer $erbe Äapujineraffcn.

Sftan ftnbet ifm ben lag über in bcftänbiger Bemegung. 3)ie Stacht bringt er in ^almenfronen

ju, ructcijc itjm baä firfjerfte Dbbadj bieten. €t ift feb^r fdjcu unb furd)tfam ,
roagt eS namentlich bei

ftadjt nicht, fidt> ju bewegen, ergreift aber cuiri) bei läge angeficrjtä ber leisten ©efahr fogleid) bie

Öfludjt. 3)abei fict)t man bie #erbe in langen Keinen über bie Baumfronen ^inroeg^ie^en. <&n ßeitaffe

orbnet ben ganjen 3"8 unb bringt, Sani ber Beweglicbleit biefer Spiere, feine $trbe gewöhnlich

auc§ f
ehl balb in Sicherheit. Sie Butter, welche 3unge haben, tragen biefe anfänglich 3Wtfchen

I o t I . -i I
. r

:

1I1 tu <mhr*riuna »ciaren«). V» IMtflrl. &tl%t.

ben Kimen, fpäter, nachbem bie Weinen etwad abgehärtet finb, auf bem Müden. Solche 3unge

bemerlt man Übrigend baS ganje ;\uhv hinburch, woraus alfo h^tiorgeht, bafj auch biefe Äffen

bezüglich ihrer Srortpflanjung nicht an eine beftimmte 3ab,re$jcit gebunben ftnb.

9It£c Bewegungen ber Saimiri'ä ftnb Doli Einmuth unb 3i«lid)feit. Sie Hettern ganj öor«

jüglich unb fpringen mit unglaublicher Seichtigfcit über jiemlich grojje 3roifd)enräume. 3n ber

Stühe nehmen fte gern bie Stellung etneä ftfccnben .£>unbe3 ein; im Schlafen jiehen fte ben flopf

jwifd)cn bie Beine, fo bafj berfelbc bie @rbe berührt. 3)er Sdnoanj bient ihnen nur auänabmäwcife

anberä, benn alö Steucrruber beim Springen. Sie widcln ihn 3Wot juwcilen um einen ©cgen«

ftanb, finb aber boch nicht im Stanbc, fich bamit feftjubalten. $br Stimme bcftel)t in einem

mchmtaU mieberboltcn pfeifen. SSenn ihnen ctroaä Unangenehmes roibcrfät)rt, beginnen fte ju

flagen unb \i; winfcln. Vlud) morgen* unb abenbs bernimmt man berartige fiaute, oft von einer

ganjen Wcfelljcbaft, unb felbft in ber 91ad)t nod) gellt ber Schrei ber leidjt erregten Xtync burdj

ben äöalb, ba* fdjlummcmbc Sieben bcsfelbcit wedenb. „Befragt man bie $nbianer", fagt .£>um»
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bolbt, „warum bie liiere beä äöalbcä ju gewiffen Stunben einen fo großen Sann ergeben, fo

geben fie bie luftige SIntwort: „Sic feiern ben Sottmonb". 3dj glaube, bie Urfadje rüfjrt metft

baljer, baß fidj im inneren SBatbe irgenbroo ein Äampf entsonnen ljat. Sie 3aguar$ j. s. machen

3agb auf bie Sifamfdjmetne unb lapir«, roeldje nur Sdjuij finben, inbem fie beifammcnblciben

unb, in gebrängten 9tubeln babjnjagenb, baä Urnen in ben 33eg fommcnbe ©cbfifcb, nieberreißen.

Sie 2lffen, fdjeu unb furdjtfam, erfd)rcrfen ob biefer 3agb unb beantworten Don ben Säumen fjerab

ba« Öefcfjrei ber größeren Spiere. Sie werfen bie gefellig lebenben Söget auf, unb nidjt lange, fo

ifi bie ganjc Öefettfdjaft in Slufrutjr."

Ser ütobtenfopf gehört ju ben Srurdjtfamften ber Surdjtfamen, fo lange er fidj nidjt bon feiner

bottfommenen Sidr)ext)eit überzeugt fjat, roirb aber ju einem cdjten Riffen, wenn ti gilt, tjanbelnb

aufzutreten. Gr ät)nelt einem ßinbe in feinem 2Befen, unb fein anberer »ffe flet)t audj im GJeftcfjte

biefem fo ätjnlidj, wie er: „ti ift berfelbe Sluäbrud bon Unfdjulb, ba§felbe fdt)alf^aftc Sögeln, ber-

felbe rafdje Ucbergang bon 3reube jur 2rauer". Sein Öcftdjt ift ber treue Spiegel ber Süßeren

(Hnbrürfe unb inneren Gmpfinbungen. Söenn er erfdjredt roirb, »ergießen feine großen Slugen

Iljränen, unb audj Jhimmer gibt er burdj ©einen ju erfennen. „Scfot man", fagt ^jumbolbt,

„mehrere biefer fteinenBffen, roeldje in bemfelben Ääfige beifammen finb, bem Siegen au« unb fällt

bie gewöfjnlidje Suftwärme rafdj um jroci bi« brei @rabe, fo fdjlingen fie ftdj ben Sdjwanj um ben

$aii unb berfdjränfen 3lrme unb Seine, um fid) gegenfeitig \u erwärmen. Sie inbianifdjen 3äger

erjäfjlten uni, man finbe in ben Söalbern nidjt feiten Raufen bon jjefjn bi« jwölf foldjer Riffen,

roeldje erbärmlidj fdjreien, weil alle auswärt« fteljenben in ben ffnäuel bineinmöcrjten, umSöärme

unb Sdjufc ju finben." 2ludj in ber ©efangenfdjaft flogt unb jammert ber Saimiri bei ber unbc«

beutenbften Seranlaffung. Seine Gmpfmblicbfeit unb föcybarfeit fmb gleid) groß; bod) ift er nidjt

eigenwillig, unb feine ©utmütljigfeit bleibt fid) faft immer gleidj, fo baß ti eigentlidj fdjmer ift, Um
.ju erzürnen. 9luf feinen £errn adjtet er mit großer Sorgfalt. SSenn man in feiner ©egenwart

jpridjt, toirb balb feine ganje Slufmerffamfeit rege. Gr blitft bem SRebenben ftarr unb unberwanbt

in« ©efidjt, berfotgt unb beobadjtet mit feinen lebtjaften 2lugen jebe SeWegung ber Sippen unb

fudjt fid) bann balb ju näfjern, flettert auf bie Sd)ulter unb betaftet 3afjn unb 3unge forgfältig,

als rooUe er baburd) bie ifmt unberftänblidjen Saute ber 9tcbe ju enträtfjfeln fudjen.

Seine 9tafjrung nimmt er mit ben 4?änben, oft audj mit bem "JJlunbe auf. Serfdjicbene

Orrüdjte unb StattfnoSpen bilben rooljt ben größten Xtjtil feiner SJtaljljciten; bod) ift er audj ein

eifriger 3ög« öon Keinen Sögeln unb £erbtb,ieren. 6in bon 4?umbolbt gejä^mter Jobtenfopf

unterfd)ieb fogar abgebilbetc ßerbtfjiere bon anberen bilblirfjcn SarfteHungen unb fhedte, fo oft

man ifjm bie be^üglicbe Jafel borf)ielt, rafd) bie flcine ,§anb au«, in ber Hoffnung, eine .fceufdjrerfc

ober Sßbtipt \n ehalten, roa^renb it)n Gerippe unb Sdjäbel bon Säugctl)ieren gleidjgültig ließen.

Sein Uebenäroürbigeä SBefen mad)t it)n allgemein beliebt. Gr roirb feljr gefud)t unb \nn\

Sergnügen 3111er gehalten. 3ludj bei ben JEBilben ift er gern gefetjen unb beöt)alb oft ein ©aft i^rer

Jpütten. SU gefangene überleben feiten ben Serluft i^rer greitjeit, unb fclbft bie, roeldje in ber

erften 3ugenb bem 3)tenfd)en augefettt rourben, bauern nid)t lange bei ib,m aui.

Sie Snbianer jagen am liebften an fublen, regnerifdjen lagen nadj bem Saimiri, weniger

roegen be3 Ofleifdje«, roeldje«, lautSdjomburgf, roeit weniger fdjmadf)aft ift ali bai anberer Riffen

unb einen bodartigen Seiaegefdjmad bat al« um il)n für bie GJefangenfdjaft |U erbeuten. „Sdjießt

man", crjä^lt ^umbolbt, „mit Pfeilen, weldje in berbünnte« ©ift getaudjt finb, auf einen jener

Änäuel, fo fängt man biete junge Slffen auf einmal lebenbig. Ser junge Saimiri bleibt im Satten

an feiner *Dlutter f)5ngen, unb Wirb er burd) ben Sturj nidjt beriefet, fo weidjt er nidjt bon Sd)ulter

unb .£al« bti tobten If)iere«. Sie meiften, weldje man in ben Kütten ber 3nbianer antrifft, finb

auf biefe Söcifc bon ben Seidjen ifjrer Süttcr geriffen worben. örroadjfenc Xl)iere getjen, obgleidj

fie leidjt bon Söunben genefen, meift )U 0runbe, cl)c fie fid) an bie öefangenfd)aft gewöhnt baben.

Sie laffen fid) bti^alb bon ben OTifftonen am Drinoco fdjwer an bie tfüfte bringen. Sobalb mau
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ben Söalbgürtel hinter ft* hat unb bie Steppe betritt, werben fic traurig unb niebergef*lagen.

35fT unbebcutenben 3unabme ber aBärme fann man biefe 93eränberung titelt auftreiben, fte f*eint

bielmebr bom ftärleren 2i*te, bon ber geringeren 5eu*tigfeit unb bon irgenb mel*er *emtf*en

SBcfct)affenr)cit ber fiuft an ber Äüfte betjurübren." 9lu8 biefem ©runbe gehören Tie auf bem

europäif*en Xb>«narfte ober in unferen STbiergärten ju ben Seltenheiten. 3* habe nur jroci

Wale je eines biefer ItebenSWürbigen @ef*öpfe auf bem SJcarftc gefunben, gefauft unb längere

3eit gepflegt, bin aber nidjt im Stanbe, 4?umboIbt8 33ef*reibung irgenbwie ju ergänzen. Ski

fct)r forgfättiger Pflege hielt baS jarte 2*ier*en bo* immerhin fteben SJlonate aus, unb erft ber

böfc SBinter machte feinem Scbcn ein @nbe.

Stjara ift ber erfte 9laturforf*er, Welcher uns mit einem ber merfwfirbigften aller 9lffen

befannt gemacht bat. SBentg fpäter als er berichtet ^»umbolbt über basfetbe Xbicr. na* ihm

JRengger, S*omburg! unb cnbticr) 93ate8. S)er 9ta*taffe bertritt eine eigene Sippe

(Nyctipithecus ober, wie fte #umbolbt ber Heuten Dbren wegen nennt, Aotus). Sie

9ta*taffen bilben gewifferma&en ben Uebergang bon ben eigentlichen «ffen ju ben wie fie nä*tlt*

lebenben unb ilmen auch fonft in bieler #inft*t ni*t unähnlichen Halbaffen ober Seffern. 3b*

itopf unb ii;v ©efi*t8au8brucf untcrf*etben fte augenblicfli* bon allen Bidt)er genannten unb

fennjeic^nen fte febr gut. S!er fleine runbli*e ßopf bat grofje eulenähnliche Slugen; bie S*nauae

ragt wenig bor unb ift breit unb grofj; bie 9tafenlö*er öffnen fi* ganj nach unten; bie Cbjcn

ftnb flein. 3t)r Scib ift geftredt, wei* unb locfer behaart, ber etwas buf*ige Sebtoanj länger

als ber ftörper. SHe 9lägel ftnb aufammengebrüeft unb gebogen.

S5er f*mä*tige Scib beS Wirifina (Nyctipithecus trivirgatus, Simiaunb Aotus

trivirgatus, Nyctipithecus felinus unb voeiferus) ift 35, ber S*wana 50 ßentim. lang.

3)ie5«tbung bc§ s
4?elje8 ftebt oben graubraun, mebr ober Weniger roftfarbig auS; berS*wana bat

eine f*warae Spifee. Stuf bem S*eitel finben ft* brei gleich breite, febroarje, mit einanber gleich-

laufenbe «Streifen; bon bem Warfen bis jur S*wanawurael jieht ftch ein breiter, ^etlgelbltdt)

brauner Streifen herab. 9llle |»aare finb fein unb febr »eich anzufühlen. 3wif*cn ben @ef*le*tern

ftnbet in ber Färbung fein Unterschieb ftatt.

S5er SBerbrettungSfreiS beS SJUrifina feheint über ben Often beS wärmeren Sübamerila'S

fich ju erftreefen, baS SBorfommen jeboch auf einzelne Xtjeile beS CanbeS ju befchränlen. töengger

behauptet, bafj er ftch »« ^araguab blofc am rechten Ufer beS gluffeS, unb jttar nur bis jum

25. ©rabe füblicber breite ftnbe, am linfen Ufer aber nicht borfomme. Söon feinem greileben ift

nur Wenig befannt. Gr bringt fein Seben auf unb in Säumen ju, geht mätjrenb ber 9lad)t feiner

Wahrung na* unb jieht fich WH borgen in eine SBaumböhle jurücl, um l)ter ben Sag über ju

fchlafen. Seim Sammeln bon Srennbota fanben bie ßeute unfere« 9caturforfcher8 einmal ein

Treben biefer 3lffen, melche in einem höhten Saume febtiefen. S5ie aufgefebeuebten Zf)itxe fudtjten

foglei* ju entfliehen, waren aber bon bem Sonnenlichte fo geblenbet, bafj ftetoeber einen richtigen

Sprung machen, noch ,''* cv Hcttent fonnten. Sie mürben bc-*alb leicht eingefangen, obtoohl fte

ft* mit ihren fcl)arfen ;5atnu'U ju bertheibigen juchten. %as Sager beftanb au* blättern unb mar

mit einer 9lrt bon ü8aumtnoo8 ausgelegt, woraus tjerüorjugetjen feheint, ba§ biefe £biere an einem

beftimmten Orte leben unb ft* allnä*tli* in baäfetbe fiager jurüefaiehen. Scngger behauptet,

ba§ man immer nur ein $är*en, niemal« größere ©efcltf*aften antreffe; 93ate3 bagegen gibt

an, bajj IchtereS fct)r wohl ber Ofall fei. „^iefe 5Sffcn", fagt er, „f*lafen jwar über JagcS, werben

jebo* bur* baS gcringfte ©eräuf* erweeft, fo ba§ derjenige, wel*er an einem bon ihnen jum

S*lafpla^e erwählten Saume borübergeht, oft ni*t wenig überraf*t wirb, bur* baS plö^li*e

<5rf*einen einer ©ruppc bon geftreiften 0cft*tern, wel*c bis baf)in in einer ^öhlc beS SBaumcS

aufammengebrängt waren. 3n biefer Söeifc entbcefte ein inbianifdjer „öebatter" bon mir eine
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Sicbclung, au« Welcher ich ein Stücf erhielt." Stach 9(u«fage bet Säger Stengger« fott ba«

Skibchcn in unferen Sommermonaten ein 3unge8 werfen unb biefe« erft an bcrSruft, fpäter

aber auf bein dürfen mit ftri; herumtragen.

5)er junge SJtirilina löfjt firt) leidet jätmien, ber alte hingegen Bleibt immer Wilb unb biffig.

SJtit Sorgfalt befmnbelt, berträgt er bie ©cfangenfdjaft gut; burd) Unreinlichfett aber gcr)t er ju

©runbe. SJtan tjätt ifm in einem geräumigen Ääftge ober im 3immer unb läfet itm frei herum*

laufen, teeil er fidj leiert in ben Struf bermicfelt, Wenn man ilm anbinbet. 2Bäb>enb be« ganjen

Jage« jiet)t er ficr) in bie bunfelfte 3 teile feiner Setjaufung jurücf unb fdjläft. $abei fifct er mit

eingejogenen Seinen unb flarl nach bom gebogenem Stücfen unb berftetft ba« ©eftd^t jmifdjen feinen

gcfreujten Sirmen. SDÖccft man ihn auf unb erhält if)n nidt)t burd) Streicheln ober anbere Sieb«

lofungen Wach , fo fdjläft er foglcidj wieber ein. Sei fetten lagen unterfetjeibet er leinen ©egenftanb

;

auch ifl fein Hugenftern al«bann faum noch bemertbar. Söenn man ihn au« ber ©unfetheit pltyüä)

an« Sicht bringt, jeigen feine ©eberben unb flfiglichen Saute, bafj ihm ba«felbe einen fchmerjliehen

(nnbrurf berurfacht. Sobalb aber ber SEbenb anbricht, erwacht er; fein Stugenflern behnt fidt) mehr

unb mehr au«, je mehr ba« SageSlicht fdjWinbct, unb wirb julefet fo grofj, bafj man faum noch

bie Regenbogenhaut bemerft. 33a« Sluge leuchtet Wie ba« ber flauen unb ber Stadjteulen, unb er

fängt nun mit eintretenber Dämmerung an, in feinem Ääfige umtjerjugehen unb nach Nahrung ju

fpatjen. 2)abei erfcheinen feine Sewegungen leicht, wenn auch au f ebenem Soben nicht befonber«

gewanbt, weil feine hinteren ©lieber länger al« bie borberen ftnb. 3m .fi lottern aber jeigt er grofje

Srertigleit, unb im Springen bon einem Saume jum anberen ift erSJteifter. Stengger liefe feinen

gefangenen SJtiriftna juweilen bei tyUtn Stern« unb SJtonbnädjten in einem mit Someranjen«

bäumen befefcten, aber ringsum eingefdjloffenen #ofe frei. 2>a ging eS bann luftig bon Saum 311

Saume, unb e« War leine Stcbe babon, ba« Xfytx bei Stacht wieber einsangen. 6rft am borgen

tonnte man ihn ergreifen, roenn er bom Sonnenlichte gebtenbet ruhig jwifehen ben bichteften

3roeigen ber Säume fafj. Sei feinen nächtlichen SBanberungen erljafdjte er faft jebcgtnal einen auf

ben Säumen fchlafenben Sögel. Slnbere, roelche Stcngger beobachtete, 3eigten fidt) aufjerorbentlich

gefehieft im gangen bon Äerbtfneren. 2>e« Stacht« hörte man oft einen ftarfen bumpfen Saut bom
SJtirifina, unb er roieberholte bann benfelben immer mehrmal« nach einanber. Stetfenbe haben biefen

Saut mit bem fernen Srütten eine« 3aguar« berglichen. Seinen 3orn brüdt er burd) ein »ieber«

holte« ,,©rr, ©rr" au«.

Unter ben Sinnen Dürfte ba« ©etjör obenan flehen. S5a« geringfte ©eräufcb, erregt fogleich

feine Slufmerffamfeit. Sein @efidt)t ift blofj roährenb ber Stacht brauchbar, ba« lageslicht Menbet

ihn fo, bafj er gar nicht fetjen tann. 3n fternhellen «Rächten fteht er am beften. SUe getftigen

Srähigleiten fcheinen gering ju fein, dx lernt niemal« feinen $errn fennen, folgt feinem Stufe nicht

unb ift gegen feine Siebfofungen gleichgültig. Selbft jur Sefricbigung feiner Segierben unb Seiben«

fehaften ficht man ihn leine $anbtung aufführen, roelche auf einigen Serftanb fehlt efeen liege.

Stengger hat btofj eine grofee 3lnhänglichfeit jteifchen SJlännchen unb SBeibchen bemerft. ©in ein«

gefangene« Saar geht ftet« ju 0runbe, roenn eine« feiner ©lieber ftirbt, ba« anbere grämt fidt) ju

lobe. SMe Freiheit lieben bie 2hiere über alle«, unb fte benufcen be«halb jebe ©elegenheit, um
ju entweichen, auch to*nn »na« fte jung gefangen unb fcf)on jahrelang in ber ©efangenfehaft

gehalten hat.

Stengger« Seurtheitung ber geiftigen Sähigteiten be« SJtirifina ifl minbeflen« nicht in jeber

£>inficht gerecht. 6« mag Siegel fein, bafj ein Stachtaffe feinen .£>errn nicht fennen lernt unb fiel)

gegen beffen Siebfofungen gleichgültig benimmt: 9lu«nahmen aber gibt c« auch h»«/ &
toejentlich barauf anfommt, ju Welcher 3«t feine« Sebcn« ein £l)ier in ©efangenfehaft gerieth, unb

wie e« behanbett würbe. ,,3dt) mufjte", erjätjlt Sate«, „meinen Stachtaffen angetettet halten, unb

beäWegen würbe er nicht bollfommcn vertraut mit mir; aber ich hQDe cmen flnclK't, Welcher ergö^lich

jahm war. (Jbenfo lebhaft unb gewanbt wie ein Stollaffe, aber nicht fo böswillig unb tücfifcf) in
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feinem SBeicn, freute ei fid) auf« äußerfte, Wenn er bon ben in ba« Hau« fommenben fieuten

geliebfoft würbe. Sein eigener Herr tjatte if)n mehrere Söodjen lang mit ber größten 3ärtlid)feit

bchanbelt, ihm ertaubt, nadjt« mit ir)m in feiner .Hängematte ju liegen unb ftctj über Sage« in

feinem 33ufcn ju berbergen. Qx mar ein fiiebling bon 3ebermann wegen ber Sdjmudheit feiner

©eftatt unb Bewegungen, feiner 9teinltd)feit unb feine« anfpred)enben SBefen« überhaupt."

VI li di Scf)omburgf« Sdjilberung ift meiner Vlufidjt nadj minbeften« tfjcilmeife übertrieben.

„3n 9l«curba", fo berichtet er, „lernte id) aud) eine« ber merfwürbigften Zlfmt ©utana'«, ben

Scadjtaffen ober 35urufuli ber 3nbianer, al« jar)me« Hau«tt)ier fennen. <£« mar ber erfte, ben id)

überhaupt wdljrenb meine« 9lufentb,alte« fah; einen arbeiten fanb id) fpfiter. @« ift ein nieblid)e«,

eigentümliche« unb ebenfo lid)tfdjeue« I^ier wie bie dule unb bie Ortebermau«. Sein «einer

runber Äopf, bie gewaltig großen, gelben 9lugen, bie Keinen, furjen Dljren geben ihm ein äußerft

merfmürbige«, poffierlid)e« Slcußere. Sie ängftlidjen r^ülflofen Bewegungen erregen förmliche»

SRitteib. 2lm 2age ift ber Surufuli faft boHfommen blinb, taumelt roie ein Slinber umher,

Hämmert fid) an ben erften beflen bunften GJegenftanb an unb brüdt an benfelben ba« 0eftd)t, um
bem fdjmerjfmften ©nbrurfe be« 2id)te« ju entgegen. 2>er bunfetfte SBinfel ber £ütte ift fein Uebfter

3lufentljalt, unb '.na liegt er mährenb be« Jage« in einem förmlichen Jobtenfd)lafe, au« welchem

tbti nur mehrere Schläge erweden tonnen. Äaum aber ift bie 9cad)t hereingebrochen, fo fommt ber

fefte Schläfer au« feinem Sdjlupfwinfet herbor, unb nun gibt e« fein munterere« 5£b,ier. 2)on

Hängematte geb,t« ju Hängematte, babei werben bem barin Uegenben Sdjlafenben Hänbc unb

©efidjt beledt; bom SBoben gef)t« bi«jum außerften »allen, unb Wa« md)t feft genug flet»t, liegt

am borgen gewöhnlich auf ber Grbe umljer. Vermöge ber Sange ber Hinterfüße gegen bie ber

SJorberfüße gefjört ber Surufuti ju ben auägejeidjnetften Springern. Sfterfwürbtg ift e«, wenn

ba« Ifjier abenb« bei Jifdje feinen lummclplafc unter biefem auffdjlägt, bann an ben Seuten

emporfriedjt unb Wie bon einer Jarantet geflogen jurüdprattt, fobalb e« bon ben ßidjtftrahlcn

ber auf bem Jifdje ftefjenben ßerjen getroffen Wirb. 3m SJunfeln leuchten bie »ugen biel ftärfer

al« bie be« Jtafeengefd)led)te«. Dbfdjon ber Shirufuli wie bie Slffen mit allem borlieb nimmt, fo

ftfjeinen Heinere Sögel bod) fein 2iebling«fraß ju fein. S)a« tidjtfdjeue SBefen wie bie tiefen 93er«

ftede, in benen ba« 3$iet am Jage jubringt, fd)einen mir bie Hcmprurfadjc, baß e« fo feiten

gefefjen Wirb."

9lad) 6uropa fommt ber tcfcenbe 9ladjtaffe fetten unb immer nur fetjr einzeln. SJlan fteljt ilm

bann unb Wann in biefem ober jenem Thiergarten, in ber Sieget erft auf Befragen, weil er fid)

über lag fo gut al« möglich ju oerbergen unb ben Bliden ber 33cfud)er ju entziehen fud)t. Selbft

fct)r thierfreunblid)e HÄenfdjen ftnb itjm nid)t immer tjolb. Seine Sd)täfrigteit bei Sage läßt ba«

l'lnjiefjcnbe feine« 9lad)tteben« in ber Siegel bergeffen. Ghrft bor turpem erhielt id) einen 9lad)taffen

jum ©efdjenfe unb fonnte il)n fomit länger beobachten , aud) einem unferer ßünftler Gelegenheit

jur Sarftettung unferer größeren Jafel geben. Sie Slbbilbung gibt bie berfd)iebenen Stellungen

be« Xf)iere« getreulich wieber.

©ebadjter flladjtaffe war fdjon boltfommen gelähmt, al« er in meinen Beftfe gelangte, ließ

fid), ohne ju beißen ober fonftwie abweljrenb ju benehmen, anfaffen, ftreidjcln, au« bemÄäftd)en,

welche« ihm jum fiager biente, tjnau«heben , umhertragen, Wieber hinlegen, überhaupt teidjtcr

unb gefahrlofer al« bie meiften Hffen behanbeln, ohne jemal« au« feinem ©leid)muthc ju fommen.

Sein 3Befen entfprad) im allgemeinen bem bonfRengger unbSchomburgf gejeid)neten 3?itbe.

lieber Jag« war er fo fdjlaftrunfen, baß man ihn gcrabeju geifte«abwcfenb nennen fonnte, nad)t«

überau« munter, geWanbt unb anmutljig in jeber feiner Bewegungen. Sod) glaubte id) ju

bemerfen, baß er aud) bann uod) benjenigen meiner SBärtcr, welcher ihn ju pflegen tjatte . nid)t

oor anberen Seuten beborjugte, fid) bietmehr gegen 3ebermann gleich freunblid), richtiger bicl(eid)t

gteichgültig betrug. 93on ber Sd)eu gegen Äerjen. ober Rampenlicht, wie Sd)omburgf fdjilbcrt,

haben wir nid)t« bemerft, im öegentheite gefunben, baß ihm, wenn er einmal munter geworben.
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aud) grctteö GJadlicht :tid;.t im gertngfkn behelligte: mar e3 ja boch überhaupt nur möglich, ihn bei

Rampenlicht 3U jeidjnen, unb mußte beShalb ber Kaum, in metebem er ftd^ befanb, fo bell als

thunlich erleuchtet merben. Sticht einmal ein SBlinjeln bei Sluged uerriett), baß ihm bie bieten

öaäflammen, melche ihr ßidjt bon allen Seiten auf ihn marfen, unangenehm mären, unb ti erfebetnt

bie« auch ganj begreiflich , menn man bebenfen toitt, baß 0aälid)t befanntermaßen noch immer

biet fcbmäcöer als tyUei Sflonblicht ift. 28enn er erft bollfommen munter geworben mar, fchien

ihm lebhafte SJcrocgung befonbercä Vergnügen ju gemäbren; benn er fprang oft biertclfhtnbcntang

unb in ber auägelaffenften Söcife, eher nach Xtt ber Harber aU nach W anberer Riffen, in

feinem fläfige umher, nahm bajmtfcben btefed ober icneSSBrödehen bon ber ihm borgefefeten Nahrung,

berjehrte e3, baä gefaxte Stürf nach 9lrt etneS Gichbörnchenä haltenb unb babei einen Slugenbltd

ruhig auf einer unb berfelben Stelle bertoeilenb, unb begann bann feine Springübungen auf« neue.

Gin ihm gereichter lebenbiger Söogel mar im 9tu ergriffen unb ebenfo fctjnett burcö einen fnirfdjenben

99iß in ben ßopf getöbtet. Sann mürbe ein Xbeil beä ÖJefteberä abgerupft, ganj mit ber .£>aftigfeit,

mit melcher Xagaffen ju berfahren pflegen, unb hierauf junädjft baS ^>im berjehrt. 9tddt)ft biefem

fchien er bie Gtngemeibe ju beborjugen. SBon bem übrigen Sethe beö SJogela lieg er größere ober

Heinere Stüde, namentlich bie ©liebmaßen regelmäßig liegen. GtmaS Stetfcb nahm er gern ju

ftcfi, begnügte ftcb aber auch tagelang mit bem ihm gemöhnlicb borgefefcten Qfutter, fflildjreiä, in

3)Uleh gequelltem SScißbrobe unb Qfrücbten. Gier fugelte er manchmal längere ^cit fpietenb auf

bem SBoben hin unb her, ließ fie gelegentlich mobl aud) fallen, erfdjraf förmltd) barüber, nahte fid)

langfam, aU motte er ben Schaben befehen, unb ledte bann ben 3nhalt auf.

Gin eigentümliches ©efdfjicf madjte feinem Sehen ein Gnbe. Wachbem ich ihn wochenlang

beobachtet hatte, befebloß ich, ihn in einen größeren ßäftg einjufielten, um fo mehr, oft ich ihm

burth bie hier unterhaltene ÜEBärme eine SÖoblthat ju erzeigen hoffte. Sd)on in ber ahmten 9lac6t

nach feiner Umfejutng hatte er bie £bttre oe* ÄäftgS ju öffnen gemußt unb mar berfchmunben, blieb

e3 aud), bt% aflerforgfälHgften Suchend ungeadjtet. Grft bier SBodjen fpäter fanben mir feinen

Öeichnam in einer engen SJtauerlüde auf. Gr hatte fleh burd) biefe einen Huämeg ju bahnen gefacht,

babei aber fo feft geftemmt, baß er nicht im Stanbe mar, bor- ober rüdmärt3 fid) ju bemegen,

unb fo feinen Untergang gefunben.

Greine ftaturforfcher fehen in ben Xbieren, meld)e mir hier 3U einer befonberen Familie ber-

einigen, nur Sippen ber borhergebenben Slbtbeilung unb ftellen fte bedbalb mit biefer jufammen;

bie unterfdjeibenben *Dcerfmate jmifdjen ihnen unb ben borhergehenben Slffctt finb aber immerhin

beträchtlich genug, um eine berartige Trennung, mie mir fte anmenben, <u rechtfertigen.

Sie Ärallen» ober Gtdjbotnaffen (Arctopitheci) unterfdjeiben fid) bon allen bisher

genannten SJritgliebern ihrer Orbnung fjauptfäcblich babnreh, baß fte mit ausnähme ber Saunten«

jehen be« ftußeS an allen Ringern unb 3eben fd)male Ärallennäget, an ber Saumcnjebe aber einen

hohljiegelförmigen breiten Waget tragen. Slußerbem fentueidjnen fie: ber runblidje Äopf mit furjem,

plattem ©eftcht, fteinen Slugen unb großen, oft burd) ^aarbüfdjel gezierten Dören, ber fchlanfc

Seib, bie furjen ©liebmaßen, bie fraücnartigen -Oänbe, beren Staunten ben übrigen Ringern nicht

entgegengefefct merben fann, mäfjrcnb bicä bei ber Saumenjebe ber Sfall ift, ber lange unb bufchige

Schmanj unb ber feibenmeiche ^elj. GS ftnb alfo bei it)ncn bie ^änbe ju eigentlichen Pfoten

geworben, unb nur bie &üße jeigen nod) ähnliche Silbung mie bei anberen Slffen. 3hr ®ebiß

befteht, Wie bei ben s
Ältmeltäaffett , aui 32 3 flh"en. Unter ben oberen Schncibejähnen ift ber

erfte größer al-i ber ^meite unb trägt mie biefer gemöhnUd) an ber SBur^el, mährenb bie

unteren Schneibejähnc eine breitmeißelförmige ober crjlinbrtfche öeftalt haben unb fidj berlängern.

Sie Gd^öhne jeidjnen ftd) burd) ihre öröße unb Störte, bie oberen außerbem burd) ihre brei-

tantige ©eftalt unb eine born unb innen berlaufenbe 9Jinne aud. Außerbem pnben ftd) brei

Stf^m, tl>i»cUt.en. 3. «uflW . I. 15
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ßüd- unb jwci <Dcabljahne in jcbem liefet, erftcrc ftnb legelförmtg, bon aufjen unb innen

aufammengebrüdft, bie beS Unterfieferä jebcrfeitS aud) mit einem fdjwadjen £>öder befefct, bie ÜDcahl*

3är)ne aWeiljöderig. 5>t Sd)äbcl ift faft fugelig, baS ©eftdjt aiemlid) flad), bie Stirn flad) unb

breit. 3m ©erippe jä^lt man 9 Sippen», 10 Senben-, 3 Äreu3- unb 21 bis 31 Scb>an3Wirbcl;

fteben bon ben erfteren tragen wab>, fünf falfche Sippen.

S)a3 Serbreitungigebiet ber Ärallenaffen umfaßt alle nörbltdjen Sänbcr ber Sübljälfte

Slmerila'8 unb beljnt fidt) nörblidj bis 2Jtertfo auS, toäb^renb eS nach ©üben tjin faum über

33raftlien fjinauSreidjt. ßefotgenannteä flaiferreicr), ©uiana unb^eru beherbergen bie meiften 9lrten;

in SSertfo fommen, fo biel bis jetyt befannt, nur jroci bon ihnen bor. So feb^r biefe Birten in ©cftalt

unb Färbung ftd) ähneln, fo beftimmt fcb>inen fte mirflieb berfdjieben ju fein. grüb>re Sahir»

forferjet gelten biete bon Urnen nur für Spielarten, unb aud) ber ^Jrinj bon Söieb mar anfangt

berfelben SReittung, r)at ftd) aber burd) ben Slugenfdjetn überzeugt, ba| bie unter ftd) fo überein«

ftimmenbeu Spiere berfergebener 9lrt fmb, unb bajj man innerhalb einer unb berfelben 9lrt nur aufjer«

orbcntlid) feiten unb ^ödt)ft geringe Abweichungen finbet. 6ine unb biefelbe ©eftalt, bie gleiche

9lrt ber ^Behaarung, ja fogar bie SJerttjeilung unb §auptmifd)ung if)rer garben wicbcrholt ftd) bei

mehreren Arten in mertwürbiger Söetfe, fo bafj feb> oft nur geringfügige Unterfd)eibung3mer!male

angegeben werben fönnen. (£benfo grenzen aud) bie SkrbtcitungSgcbicte bcrfdjicbencr ßraücnaffen

bicfjt aneinanber, ba ber äöoljnort einer jeben 3lrt meift fer)r befdjränft ju fein fdjeint unb nur auä=

nahmämeife eine bon ifjnen über größere ßanbeäftredfen ftd) berbreitet. „93reitere Srlfijfe", fagt

2Sieb, „bilben oft bie ©renjen, unb ber reifenbe Seobadfjter finbet plö^lidr) eine Art burd) eine

anbere erfefet, meiere nur burd) geringe llnterftfuebe bon i^r getrennt unb bennod) beftimmt artlid)

berfdjieben ift." 2Sie r)od) fte im ©ebirge emporfteigen, ift jur 3«t mit Sicherheit nod) nid)t feft«

gefteüt; ©djomburgl begegnete ihnen bid ju 500 Sfteter über bem 9)kerc; in ben Anbeä lommen

fte jebod) unjtoeifel^aft in nod) höherem ©firtel bor.

AHe Ärattenaffen finb Satimttjiere im eigentlichen Sinne be3 SöorteS. Sie bewohnen in

größter 5JtannigfaItigfeit bie weiten Söalbungen tt)rer heimatlichen Sänber, unb 3War feineSwegg

bie bodjftämmigen, feuchten Urwalbungen ber Äüfte ober ber Sieberungen allein, fonbern aud) bie

bürftiger beftanbenen, bufdjartigen äBälbcr beä 3nnern. 3n ber Segel halten fte ftd; in

unbewohnten ober mcnfd)enteeren ©egenben auf; au3nar)m§tt>eife aber lommen fie bod) bid in bie

ipflanjungen, ja fclbft bis in bie SJörfer unb Stäbte herein, wie bieS beifpietämeife in ^ara ber

%aU 3U fein pflegt. 3n itjrem Auftreten unb SBefen erinnern fte minbeftenä ebenfo fe^r an bie

(Hchhörndjen mie an bie Stffen. Sie fdjeinen er^ere, toelche in 33rafttien nur feiten borfommen,

getoijfermaßen ju erfe^en, ba fte in annäljemb berfelben Slrten» unb Stüdjaht auftreten, toie

gebadete Sager beifpielsrocife in Snbien ober auf ben Sunbainfeln. 3hrc Haltung ift nidjt bie

aufgeridjtete ber SIffen: fte fijjen im ©egentheite gewöhnlich mit ^»änben unb ^üijeu auf ober liegen

felbft platt auf bem 33aud)e, Wobei ber lange, bid behaarte Schweif gerabe hewbhängt; fie lieben

eä auch nic^t. Wie ihre 9)erwanbten, bie auSgejeichnetften Äletterer, Welche Wir überhaupt fennen,

im bünnen ©eaweige ftd) ju bewegen, fonbern hatte« ftdj mehr auf ben biden tieften auf unb

treiben ftd) t)i" gonj nad) 9lrt ber ©id)hornd)en umher, ihre langen Ärallen genau in berfelben

Söeife berwenbenb, wie jene Sager bie© ju thun pflegen. 3luf grofje Sprünge bon einem Saunte

jum anberen laffen fte ftd) niebt ein, weil fte nid)t im Stanbe ftnb, beim Sluffpringen fofort mit

Sicherheit ftd) feftjutjalten, berfolgt, in ber Jhat auch manchmal au8 großen ^öhen auf ben 23oben

herabftürjen, wie bie« unter anberem S3ate§ einmal beobachtete, dagegen Ilettern fte mit au|er=

orbcntlid)er ©eWanbtheit unb Sicherheit fenlrecht in bie <£>öf|e unb ebenfo fd)nell runb um ben

Stamm herum r gQt1 3 rote wir bicS bei ben 6id)hontd)en ebenfalls beobachten. 9luf jwei gfü|en

fieht man fte niemals gehen, unb immer treten fie mit ber ganjen Sohle auf; bodj erheben fie ftd),

wenn fte etmaä jum J.Huttbc führen, auenahmsweifc mit bem Söorbcrtr)eilc it)rc8 SeibeS, inbem fte

ftd) Wie Cidjhövndjen halten.
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Äein einiger ton allen 9feifenben, beten Söerfe idt) fenne, Befdjreibt, tote unb wo bie ßidhhorr.«

äffen nächtigen. Hefter nach SXrt bet Gichhornhorfte bauen fte nid)t; toohrfdcjeinlidt) aber bienen

it)nen £öt)lungen ber SBäume toährenb bet 9cadt)t jum Aufenthalte. So fdjliefje ich aus bem

Schrägen bet ©efangenen, toeldt)e if)nen gebotene ©djlaffäftdjen fofott au Bernsen unb auch Bei

läge oft nadt) ilmen ftet) autücfjuaie^en pflegen, jebenfatlS aBet in ib>en 3uflucf)t fudb>n, fobalb

ilmen irgenb ettoaS Unangenehmes Begegnet. Söahrfcfjeinlich Bilben fte aucf) in bet ^reib/it toie

in bet öefangenfdhaft förmliche ßtumbcn in gebadeten -fröhlen, inbem bie ganje ©efellfchaft ftch

t tttit aneinanbet fchmiegt unb gegenfeitig mit bem Sdt)toanae jubedft. Ginige '$nt nadt) Sonnen*

aufgang Beginnen fte ihre Streifaüge unb butcb>anbetn Bei biefet Gelegenheit einen mehr obet

minbet grojjen Jljetl beS SBalbeS, ftnb, toie bet ?ßnnj bon SSÖieb fagt, Balb Inet, Balb bott, unb

fünbigen in getoiffer (Entfernung burdt) ihre Stimme, futje, ein« obet atoeiftlBige bfeifeube ßaute,

bem 3äget obet gorfdjer ftd^ an. .£>at eine Sanbc Bei bet Annäherung eines geinbeS nid^t 3eit, ju

entfliegen, fo betBitgt fte jtdt) hinter bie biefen 33aumatoctge, Blich" bann aBet bon 3"* W 3f i*

ängftlich fytttiox unb betfolgt alle SBetoegungen beS etfteten. SateS fcIjreiBt ilmen einen Ijo^cn

®tab bon «Reugier ju, ba fte auch in (Segenben, too fte atlfcitig Sdjujj genießen unb beStjalB btel

bon ib>r Sdt}eu betloten haBen, toie Bei Sßata j. IB., jeben in Sicht fommenben ÜJlenfdjcn eine

3eitlang mit gröfjter Aufmerffamfett Beobachten, Bebor fte i^r gewöhnliches SEteiBen toiebet

beginnen. Auch hierin ähneln fte ben (Hchhörnchen feljr: fte Befuubcn biefelBe Unruhe unb 9iaft=

loftgfcit unb ebenfo biefelBe Scheu unb Acngftlichfeit roie biefc. 3h* JBbfd)en ift feinen AugenBlicf

lang ruhig, unb bie bunfeln Augen richten ftch Balb auf biefen, Balb auf jenen ©egenftanb, immer

aBet mit einer getoiffen .§aft unb, toie eS feheinen toitt, mit toenig SJerftänbniS bon einem Singe

jum anbeten irrenb unb baBei Balb an biefeS, Balb an jenes benfenb. hiermit toitt ich freilich

nicht gefagt haben, bafj ich ben Ärattenaffen überhaupt tiefe ©cbanfen 3ufdfjreiben möchte; ich halte

fte im 0egcntf)eUe füt bie geiftlofeften allct Affen, füt in hohcm ®rabe bcfdfjränfte ©cfdjöbfe, beten

geiftige Sähtgfeiten fdhtoerlidt) übet bie gleich gtofjet klaget ftdt) «heben bütften. SBie leitete

fehen fte fläget aus, als fte ftnb. 3h" $anblungen jeugen bon toenig UeBerlegung: fte folgen

gana ben CHngcBungen beS AugenBlicfS unb bergeffen baS, toaS fte eben Befdjäftigte, fofort, toeitn

ein neuer Öcgenftanb fte irgenbtoie antegt. Sicfe Unftätigfeit ihteS SöefenS Befunbet ftet) aud)

burdt) Aeufjerungen ihre« SSohtbchagenS ober SRiSfattenS, mit benen fte nicht fargen. Gbcn fiorfiit

3ufriebcn mit ihrem Sdljicffate, anfdjetnenb glücflidt) über bie SteBfofungen, toelcfje ihnen bon

5rtunbe§hanb toerben, grinfen fte im nädjften AugenBlitfe felBft ihren ©eBieter an, thun ängftlich,

als oB eS ihnen an $alS unb flragen ginge, ober fletfchen bie 3äB>e unb berfuchen a" Beifjen.

Sie ftnb geiftig eBenfo biel «Rager toie 2lffe, haben mit Beiben föeia- unb ßrregbarfeit gemein,

ermangeln jebodj ber Sigenartigleit, toeldhe jeber B,öher fiehenbe 3lffe Befunbet, ähneln ftdh bielmeht

geiftig eBenfo toie leiBlidh- $et eine rjanbclt genau toie bet anbere: nicht einmal iöerfdhiebenheit

ber llrt Bebingt einen merflidhen Unterfdhieb bes SBefenS unb öeBarenS. 2tcngfitidj , miStrauifd),

berfdhloffen , fteinlich unb berge jjlid), hanbelt ber ßrallenaffe gleichfam ohne SelBftBetoufjtfein, ben

Eingebungen beS 9lugenblitfS toillenloS ftdh ^ingeBenb , baS eben ©rftreBte nidtjt mehr Beacfjtenb,

falls irgenb ein anbereS SMlb bem 9luge ftch bietet. Gr Befifct alle Gigenfrhaften eines 3re«gKngS:

bie fläglidhe Stimme, bie crfidjtlicfjc Unfähigfeit ober Untoittigfeit, in UnbermeiblicheS ftdh \
u fügen,

bie jammerhafte Einnahme aller Sreigniffe, bie franfhafte Sucht, jebe ^anblung eines anberen

OefdhöbfeS auf ftdh Beaiefjen, baS eifrige S?eftreBen, Balb au bratjlen , Balb ftdh jurürf^uaichen, bie

Unftfitigfeit im SluSbrucfe toie in ber Stellung, im SBotten toie im SoltBringen. Siefer ctoige

aBedhfet bon einem aum anberen, toclcher ftch »" jeber SBctoegung toie in bem Gebaren auSfpririjt,

hat ettoaS 1?ödt)fi Unbehagliches unb Unangenehmes unb berringert bie 3# i^rer ^reunbe

wefentlich

.

Söerfdhiebene Sfrüdtjte, Samen, ^flanaenblättdhcn unb SMüten bilben einen ^auptt^cil ber

Nahrung unferer Beffchen; nebenbei aber ftellen fie mit bem größten Gifer allerlei Äleingethicr

15«
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nact), tferbtfjiere, Spinnen nnb begleichen Keinen SBirbettbieren unjWeifcltjaft beborjugenb, biefe

ober ebenfalls nicht berfcfjmähenb. 3cbenfaü3 ftnb fie mef)r als olle übrigen 3lffen Staubtljiere,

b. h- freffen met)r als lefetcre Ujierifdje Stoffe neben ben pflanzlichen.

3n it)rcr Zeitnot fcfjeint bie gortpflanjung ber Jcrallenaffen nicht on eine befUmmte 3eit ftch

31t binben, benn mon fteb,t jahraus jahrein Sllte mit it)ren 3ungen. SaS SBeibcben bringt in ber

Siegel ebenfalls nur ein einiges flinb äur SBelt, juweiten ober beren jWet unb felbft brei. Sonn

befeftigt ftd) baS eine Don biefen auf bem Surfen, baS onbere an ber ©ruft, unb eins um baS anbere

faugt abwechfelnb. 9ludj unterftüfcen fldt), wie mir Don ©efangeuen wiffen, beibe ©cfchlcchtcr

gegenfeitig in ber Saft ber 6rjieb,ung itjrer 3ungen. SaS SJtännchen roirb Don bemäöeibcben auf.

geforbert, jeirWeilig eines Don ben flinbern ju fdjleppen unb fd)eint bie« audj ob,ne änflanb ju

tr)un. Sie 3«ngen ftnb bei ihrer öeburt nicht größer als #au8mäufe, jebodt) bereit« gani behaart

unb rote alle jungen Sffen geiftig berbältniSmäßig jiemlicb entroiefelt.

3ltS bie fdjlimmften fjfeinbe ber fdjmurfen (9efd)öpfc werben bie 9taubbögcl genannt. Scn

SJaumfafccn entgegen fie oft, Sani ihrer Sc^nettigfeit unb Sßebenbigfeit unb ihrer borftebtigen ?luS=

mahl ber Schlafftellen; bor ben Ubiern unb Ralfen bagegen gibt eS feine gfludjt. Un3äb,lige fallen

biefen gefährlichen Stäubern jur Seute: it)r loglcben ift eigentlich nur ein Äampf um ©ein ober

9ticb,tfein. Ser ©lenfcb ftellt ihnen Weniger ihre« SlufcenS als ihrer leichten ^ähmbarfeit halber

nach. 3h* Ortctfch to *r^ Jtoax öon ^en Eingeborenen gegeffen, aber bem anberer Slffeu nacbgeftetlt;

baS pnbet nur auSnabmSmetfeSJerWertbung, inbem man eS ju 3Jcüfcen berarbeitet, ober fonft=

wie ju Verbrämungen benufot. Um fo tjäuftger fteht man Ärallenaffen als befangene in ben

Kütten ber 3nbianer unb ben 2öob,nungen ber Sübamcrifaner europäifdjer Stblunft. 3Jlan

bemächtigt fief) ber 3"ngen wie ber Sitten, erflerer, inbem man fie ben getöbteten SJlüttern abnimmt,

legerer, inbem man fte mit fdjwacb, bergifteten Pfeilen fdjießt unb bann in ber bereits angegebenen

äöeife roieber ju heilen fucht, ober aber, inbem man eine Sifdjreufe mit Sanancn ober anberen

ihrer ßtebltngSfrücbte föbert unb auf ben Säumen anbringt, »eiche regelmäßig bon ihnen befudjt

werben. Sie friechen burch bie enge Ocffnung in baS 3nnere unb fallen rettungslos in bie ©ewalt

beS Ingers, ba fie toegen ber nach einwärts gerichteten, trichterförmig angeorbneten, fpifyigen

Stöde einen SluSweg ftdt) nicht }u bahnen toiffen. 9lach ber SBerftdjerung beS Sß-rin jen bon SQBieb

fängt man in biefer SEÖeife oft mehrere in einer unb berfelben 9ieufe. SS fpridjt gegen ben SJerftanb

ber Äratlenaffen, baß fie in einer fo plumpen gälte ftd) fangen laffen.

3m Anfange ihrer ©efangenfehaft ftnb alle Jtratlenaffen gerabeju unleibliche öefdjöpfe. 3hr

grenjenlofeS WiStrauen befunbet ftcf) gegen 3ebennann, unb eS toäljrt fehr lange, bebor fte ftd)

baran gewöhnen Cönnen, ben fte pflegenben *Dtenfcben anberS als ihren geinben gegenüber ftch v-i

betragen. 9llS herborragenbe 3öge beS SSefenS treten junächft nur überaus große "Jlcngftlichfeit

unb machtlofer 3ähj»rn h'rbor, beibe faft in ununterbrochenem Söechfcl. Später milbert ftch ber

ledere einigermaßen, unb ftitte Iraurigfeit tritt an feine Stelle. Ser Eingeborene läßt ftch h"*"

burch nicht im geringften beirren; er beljanbelt auch biefeS toenig berfprechenbe ©efchöpf bon

Anfang an mit ber ihm eigenen ©efchicflichfcit unb beharrlichen ftreunblichfett unb getoinnt ihm

nach unb nach nrirflich Vertrauen ab. 3unge Äratlenaffen werben bon ben 3ubianerinnen

gewöhnlich im .§>aare getragen, mahrfcheinlich in ber Slbftcht, ihnen bie fehlenbe ©lutter ju erfc^en

;

ältere erhalten ihre Stätte im SBufen ber forgfamen grauen. Sluch gibt man fte größeren Slffen,

fllammcr-, ©oll» unb »ollfchn»an,}affen in bie «Pflege. JBKe biefe in ben «ffenhäufern unferer

Jhiergärtcn ohne SBiberftreben ber SBcmutterungSfucht eines liebebürftigen 5pabiantt)eibchenS ftch

fflgen, laffen ftch ffrattenaffen gern bon größeren SJertoanbten tragen, überwachen unb beherrfchen.

2luch unaufgeforbert flammern fie ftd) an bem Äücfen ber ftnrfcvcn fjamiliengcnoffen feft, beren

öutmüthigfeit folcher Eingebung nicht ju wiberftehen bermag, unb nach geraumer 3«t ftnb beibe

ein .§erj unb eine Seele. 2>er mistrauifche Ärallcnaffc erfennt in bem größeren feinen Pfleger

unb iöefdjüfecr, biefer in jenem einen Schübling, Welver ber Seitung burch einen erhabenen (Seift
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bringenb bebarf. ?Xnfänglid^ berfud)t er biellcidjt bie ungcwobnte ßaft von ftd) abjufdjütteln,

fpäter ruft er ben Pflegling febnfüdjtig Ijerbei, wenn biefer jcitwcilig ftd) entfernte. S)af$ ein

Ärallenaffc unter foldjer ßeitung febr balb einen guten JTjcil feine« 3JUdtrauen8 bcrliert, lagt fid)

begreifen: fo öiel Jöerftanb beftfet er bod), um einen Söotflttjäter toon anberen SSefen ju unter«

fd^eiben. 2)ieä madjt fdjliefjlid) aud) bann ftd) bcmcrllid), wenn ein ÄraHenaffe auSfdjliefelid) in

menfdjlidjer Gefellfd)aft lebt unb von beftimmten ßeuten gut, nod) beffer, Wenn er järtlidj bcljanbelt

wirb. SBateS berftd)ert, eine« unferer 2leffdjcn gefetjeu ju bßben, weldjeä ebenfo fpielluftig wie

ein fläzen war, mit ben flinbem im #aufe unb aufjcrbalb becfelben undjerlief unb febr wob,l

wufjte, bafj eS in Urnen feine beften Öreunbe rjatte, ba e8 ftd) gegen Srembe anberS benabnt, bei«

fpieläweife e8 nid)t leiben wollte, Wenn ftd) 3emanb in bie Hängematte fefcte. Slebnlidje SJcob«

adjtungen Werben tum 2IHen gemalt, Wcldje ßrallenaffen milb unb järtlid) bcbanbcln.

2n* gcmöl)nltd)c Butter, wcldje* man ben frifd) befangenen reicht, ftnb füfje örüd)te,

namentlid) SBanancn. S)aran, bajj oXLe Ärallcnaffcn minbcftcnS ebenfo piele ttnerifdje al»

^flanjcnftoffe freffen, beulen Weber bie Europäer nod) bie Snbianer; ledere aber geftatten, wie

bemerft, tfjren Gefangenen eine größere Sreüjeit unb ermbglidjen eS ü)nen baber, mit ben tb>en

fet)lenben Stoffen fid)ju berforgen, Wät)renb erftere fte in engem Gewabrfam ju galten pflegen, hierin

fe^e id) ben bauptfäd)lid)ften Grunb ber fonft unbegreiflichen $tnfälligfcit unb Sterblid)fcit biefer

2bierc aud) in it)rer -£>etmat unb nod) meljr wäbrenb ber Seereifc. SJon ben jabllofen Äralten«

äffen, weldje man längä ber ganjen Dftfüfle SraftlienS ben Orcmben anbietet, gelangt nur ein

feb> geringer 5Bntdt>tt)cil lebenb nad) Europa. S)ic meiften ber bieder jurüefreifenben (Europäer

laufen ftd) fold)e SUffdjen, füttern fie unterwegs aber, laut #enfel, nur mit fßfjem Gebäd unb

3uder ober fpenen fte b<*ufcnweife in fo Heine Ääftge, bog fie fid) taum rubren tonnen. ,,5Berüd«

ftdjtigt man", fagt biefer ftorfdjer, „nun nod) bie wabrijaft nerböfc 2lengftlid)leit ber bummen

Ztytxtyn, weldje beäwegen unter allen Stffen bie langmeiligftcn ftnb unb aufjer it)rer 9cicbltd)leit

nid)tä empfeblenb« beftfeen, fo wirb man fid) toor)l nid)t wunbern bürfen, bafj fie bie Gefangen-

fdjaft fo fd)lcd)t ertragen." 3n 83rafilien unb aud) bei un8 5U Sanbc \)aü man alle jhaUcnaffen

für befonbcrS ^ittfätlig, namentlid) in Ijuljent Grabe empfinblid) gegen bie flälte. Söeber ba§ eine

nod) baä anbere aber ift tbatfädjlid) begrünbet. Sei geeigneter Pflege, alfo toenn man ibnen

Äerbt^iere ntd)t toorentr)ält, iljnen toenig^enä ^leifd) ober 6ier jum ßrfafee berfelben reid)t, galten

fte fid) febr gut, »ie ja fd)on barau« \)tx^oxQt^t, ba| fte bei un8 burdjauä nid)t feiten fedjä bi«

ad)t 3abrc ausbauern unb ftd) fortpflanaen. tHuffaHenbertucifc öerftd)cm alle Oteifenben, ba&

le^tcrcs in SJraftlien felbft nidjt gefdjebe, unb beseitigen bamit nur, bafe man bie 2leffd)en brüben
"

nid)t gebübrenb ju pflegen roeig. Söäre mangelnbe SBarmc ibnen toirflid) in fo b°bcm Grabe

öerbcrbli^, ald man anjune^men pflegt, fo mürbe bier ju Sanbe lein einiger Ärattenaffe längere

3eit aulbauem, unb mfifjte er fid) im Gegenteile in JBrafilicn borlrefflid) galten : fte fterben aber

unter ber Pflege toon Curopäern in ibren ^eimatälanbcnt berb,ältni«mäßig in öiel größerer ?lnjat)l

ate in ßuropa, felbft in ben falteren ZfytiUn unfereä be>ntatlid)en ©rbtt»citcö, fönnen aud), roie

mir burd) beftimmte ^atfadjen nadjjumeifen bertnögen, obne allen ©d)aben fogar empfinblidje

Äälte ertragen. 3m granffurter ^biergarten b&lt man fte mäbrenb beS ©ontmerd obne 3?cbenlcn

int Srcien unb bringt fte nur in ben Söintermonaten in crtoärmte 9läume; in ben £fjierfd)aububen

müffen fte oft nod) meit mebr auSbalten. 9fteid)cnbad) crjäblt, bog ibm toäb,renb eines fcl)r

falten SOtitterd au8 einer Ibjerfdjaubube ein 6aguin jum 9luSftopfcn jugefenbet rourbe. „Scrfclbc

war fleif gefroren, lebte aber alSbalb in ber warmen Stube wieber auf, inbem er 3ucrft mit ben

ftüfjen judte, bann leid)t ju atbmcu begann unb nad) unb nad) wieber alle Bewegungen übte, fo

baf$ er nad) jwei Stunben ber Seftfecrin als üjr wicbercrwadjter fiiebling jurüdgegebeu Werben

fonnte. SJlebrere Ißcrfonen ftnb bei biefent Vorfalle 3mtn gewefen." S)iefc (hfabrung beweift,

ba§ bie ÄrallenafTen aud) in biefer #infid)t an bie Nager erinnern, unb ebenfo, mebr als jebe

längere Sluäemanberfehung, bafe bie ^infättiglcit , über meld)c aüfeitig geflagt wirb, nid)t in ber
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geringen Söärme ju fudjen ift. 3Jlit Wetzet 2cibenfd)aft alle in ber gewöhnlichen Söeife gepflegten,

b. fi. nur mit grüßten unb Süfjtgfeiten, beftcnfatl« mit 9JUld)brob ernährten Ärallenaffen übet

baS ju ihrer (hb,altung ^ehlcnbe herfallen, erfährt man, wenn man ihnen Äerbtbicre, namentlich

SJtaifäfer reicht. (Sie laffen bann augenblicflidh alle« Uebrige, auch nach 9lnfid)t ihrer Pfleger

leeferfte Speifc flehen, ftürjen fich mit $aft auf bie erfehnte Nahrung unb freffen babon, fo btel

fic fönnen. 3<h rathe beSljalb jebem Jluerfreunbe, welcher an biefen, für mich wenig an^iehenben

©cfdjöpfen Vergnügen ftnbet unb fie längere 3eit am ßeben erhalten, wo möglich aur Srortpflauaung

fchrciten fehen will, au« Sorftchcnbent fich bie Wufoanwenbung ju jiehen.

*

Wcuerbing« ha* man bie Sramilie ber Ärallenaffcn in bcrfdjiebcne Sippen jerfäHt; bie

SJccrfmale berfetben befdjränfen ftch jeboch auf Acufjerlichfeiten, ba 3abnbau, ®eripp unb bie

fonftige Anorbnung innerer 2b>ile im großen unb ganjen rucfcntlidt) biefelben ftnb. Unfcrem

^mede bürfte e« boUftänbig genügen, wenn Wir brei ©nippen, benen ich ben 9tang bon Sippen

nicht aufbrechen will, in SBetradjt jicben.

ßöwcnäffd)cn (Leontopithecus) nennt man biejenigen 9lrtcn, welche naefte« 0cfidt)t unb

natftc Dh«n, einen förpcrlangen, bünnen, am 6nbc oft gequafteten Schwang haben unb am Äopfc

allein ober am Jlopfc, .fcalfe unb ben Schultern nebft ben Söorbcrgltebern eine mehr ober Weniger

lange ÜJcälme tragen.

911« llrbtlb biefer Öruppe gilt ba§ ßöwenäffdjen (Hnpale leonina, Siinia leonina,

Midas, Leontopithecus leoninus, Leontopithecus fuscus), welche« Sllejanber bon ^>um«

bolbt entbcefte. SJie ßcibc«tänge be« atyereben« beträgt 20 bi« 22 Gentim., bie Sdjwanalänge

cbenfo Diel. (Hn fdjwer ju bcfdjreibcnbc« Dlibcnbräunlid) ift bie borljerrfchcnbe Färbung be«

v4kljc«, welcher auf bem SRüden weifjlichgelb geflectt unb gcftrichelt erfdjeint. Sie lange SJtäljnc ift

ocfergelb, ber Schwang oberfeit« fdjwarj, unterfeit« leberbraun. Vllie nadten Xhcite, alfo ba«

öcfid)t mit Slusnahmc ber weiblichen SJtunbränber unb -giänbe unb Srüfje, fchen ebenfalls

jehwarj au«.

#umbolbt erhielt ba« ßömcnäffchen in ben Söalbungen bon SJtocoa unb erfuhr bon ben

fupferfarbigen Einwohnern, baß e« bie milberen, fühleren JBcrggegenbcn meibe unb nur bie heifje

aber fruchtbare ©bene bewohne, welche ben öftlidjen Abfall ber Gorbilleren begrenzt unb bon ben

tylüffen 5ß.utumab,o unb ßaqueta burdjftrömt wirb. „(5« ift", fagt #umbolbt, „eine« ber febönften,

feingebilbetften Xfytxt, welche id) je gefehen habe, lebhaft, fröhlich, fpielluftig, aber wie faft alle«

Äleine in ber Sthierfchöpfung, bämifd) unb jähzornig. 9teijt man e«, fo fcbwiHt ihm ber £al«

crfidjtlid), bie lorleren £aare bc«felben fträuben fich, ""b bie Slehnlichfeit awifdjen ihm unb einem

ofrifanifdjcn ßöwen Wirb bann auffallenb. ßetber habe ich nur awei Stüd biefer Vkt felbft

beobachten fönnen, bie erften, Welche man lebenbig über ben SRüden ber 9lnbe«Iette in bie Weftlicbcn

ßänbcr gebracht hotte. 9)can bewahrte fie ihrer 2Bilbb,cit wegen in einem großen fläftge, unb hier

waren fic in fo ununterbrochener Bewegung, baß id) lange 3eit brauchte, bebor id) ihre be3eid)ncn«

ben OTcrfmale auffaffen fonnte. 3h" balb awitfeherobe balb pfeifenbe Stimme gleicht ber anberer

Vlffen biefer Gruppe. 2Jtan t)üt mir berfichert, bafj in ben Kütten ber 3nbianer bon 9Jlocoa bev

jahme ßömenaffe ftch fortpflanjt, währenb bie« anberc Affenarten in ben 2ropenlänbern ebenfo

feiten wie in Guvopa thun."

„9lm oberen Slmajonenftrome", fd)ilbert 39atc8, Jöorftebenbe« bcrbollftänbigenb, „fah id)

cinft ein aabmc« ßömenäffcbcn, welche« 3cbcrmann jugetban au fein fd)ien unb fein größte« ©er«

gnügen barin fanb, cintretenben ßeuten auf ben ßeib au fpringen unb an ihnen emporauflcttcm.

Vll« id) feine ®cfanntfd)aft machte, raunte e« burd) ben ganjen Kaum gcrabe auf ben Stuhl 3",
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auf meldjem idj fafj, flettette ju meinet ©djultet embot, breite fldj, fjict angcfommen, tunb Ijetum,

fat) mit in baS öefidjt, babei bie fleinen S&ijne jeigenb unb jmitfdjetnb, ali wollte c8 nttcf) nadj

meinem SBeftnben ftagen. Segen feinen ©ebietet befunbete cS gtöfjete Slutjäuglidjfctt at8 gegen

ürtembe; toenigfienÄ Hettette ed im Saufe einet <5tunbe moljl ein Tuljcab Mal an iljm auf unb ab,

auf bem Jtopfe meift nod) eine fotgföltige Umfdjau nad) getmjfen Xfuetdjen tjattenb." 0 e off tot) bc*

metft, bajj aud) btefegSleffdjen gemalte ©egenftänbe ju untetfdjeiben toiffe, bot bem 93ilbe einet Jfafee

8JM6»Ififf4tn (H»P»1« Ro«»IU). V« natflet. «t5fet.

fid) fütd)te#
nad) bei Slbbilbung eines Ääfetä obet einet .ftcufdjtede abet gteife, in betSbftdjt, ftetoeg»

juncfyncn. 3n ßutoba gcljött ein lebenbeS Söwenäffdjen fibtigenä ju ben aüctgröfjten «Seltenheiten.

Untet bet Sejcidjnung „£ötoenaffd)en" betfleben unfete .fcänblet eine betwanbte 3ltt, baS

gtottjelaffdjen (Hapalc Rosalia, Simia, Callithrix, Midas, Jacchus, Marikina Rosalia),

toeldjeä bem botljet befdjtiebenen attetbingä in managet .£>infidjt ähnelt, fid) jebodj feljt tu 0 1)1 bou

ifjm untetfdjeibct. di gehört ju ben gtöfjeten SCtten bet ötupbe, ba feine öefammtläuge 65 bi»

75 (Jentim. bettägt, mobon 25 bi£ 30 auf ben ßeib 51t tedjnen ftnb unb baä Uebtige auf ben

Sdjwanj fommt. Sag öcjädjt ift nadt unb btäunlid)fleifdjfatben, baS gtofje Df)t leingd bed
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IHanbeS mit fcfjtoarabraunen paaren befeht, toährenb auf ben SJacfcnfeiten unb ber ftd) in einem

fpifcen Süinfel gegen bic Äopfmitte jic^enben Stinte feine, furje, gelbbräunliche §ärchen fielen;

4")änbe unb güjje finb aufjen unb innen gelblidjbraun, bie #aare ber lederen ftart mit ©elb

gemifebt. ®a8 lange Scr>ttclb,aar, toeldjeä burdj einen längs ber Äopfmitte öerlaufenben, au§

fürjeren, febtoarabraunen paaren gebilbeten Streifen getrennt toirb, fällt ju beiben Seiten mäfjnen.

artig h«ab unb fyat bunfelbraune gärbung, toätjrcnb bie Skflcibung bes übrigen ßopfcä, ber Äeb,le,

ber SBruft unb ber 3lrmc bunlelorangebraun, ber übrige tpel^ röttjlidjgctb ausfielt unb in leb«

baftem ©olbglanje flimmert, ©er Schtoana ifl bei einjelnen Stücfen an ber SÖuracl gefärbt toie

ber 2cib, hierauf fc^marj geflecft, gegen bie Spthe hin bunfler toerbenb unb an it)r fclbft gelb.

£od) fann biefe ^tecfcnjcic^nung auch öotlftänbig fct)lcn. Sa3 SBcibchen unterbleibet ftch nicht öon

bem sJ)tänndf)cn.

„5)iefeä nteblidtje 2ljicr", fagt ber ^Jrinj öon Söicb, „finbet ftd) in ben großen SBalbungen

ber ©egenb öon 9lio»be Janeiro, Gtabo 5rio, San 3oao jc, geht aber nidjt weit nörblicb,;

toenigftenä ^abe icf> eä am ?para^ba fdjon nicht meb,r beobachtet. S5cm @efagten jufolge befchränft

fieb fein Verbreitungsgebiet auf bic ^Salbungen ber Oftfüfte jhüfcfjcn bem 22. unb 23. Grabe füb«

liefet »reite. $cr rott)e Satmi, toie er öon ben SBrafilianern genannt toirb, ifl nirgenbä aab^lreieb;;

toir b^aben it)n auch nur einzeln ober familientoeife angetroffen, befonberS in ber Sierra be 3nua,

im SOÖalbe öon San 3oao unb in ben gebirgigen SBalbungen, toeldje bie ©egenb öon Vonta Sccgra

unb ©urapina umgeben, (h frfjcint ebenfo tooljl bie S3üfct)e ber fanbigen Ebenen toie bie botjen

gebirgigen Jfflätber ju bctoolmen unb gern in belaubten 23aum(ronen fiel) ju berbergen, fobalb er

einen frembartigen ©cgenftanb bemcrlt. Seine Nahrung befielt in grüßten unb Äerbtt)ieren. Qx

toirft toahrfdjeinlidj ein ober ein paar 3funge, toelthe ba8 SBeibehen auf bem Thielen ober an ber

SSruft umherträgt, bis fte ftarf genug ftnb, benfetben ju folgen. 3nt gelähmten 3"Panbe follen

biefe S^ierchen nicht fo äärtlich für ben 9}erfanb auf bem SJteere fein toie bie anberen flraücnaffen,

mit benen ihre fiebenäart übrigens öotlftänbig übereinftimmt. 9Kan liebt fte fehr toegen ifjrer

Schönheit, ba fie einem fleinen ßötoen gleichen. SBei jeber (Sirregung richten fte ben baä ©eftcljt

umgebenben $aarfreiS auf unb nehmen fict) aläbann höchfi nieblich auä."

9luf unferen £h"™tar!t gelangen alljährlich einige $aare biefer ungemein aierlicb,en Steffen

unb finben ftctä toittige Ääufer, obgleich ihr $reiS ein öcrbältniSmäjjig fehr höhet ift. Unter

hunbert Malern unjercä (MbeS tauft man rool)I nur au§nat)m3tocife ein tßärdjen: in ber Kegel

öerlangt unb befahlt man noch erheblich mehr. Stber freilich ftnb bie Utmucfen 0efd)öp?e in ben

Vlugen beS toahren SiebhaberS folgen Spreie auch roertl). Unter 3hrcgÖ^i^en, minbeftenä ben«

jentgen 3lrten, toclche man lebenb nach Europa bringt, barf man fte toot)l al3 bie anmuthigften

bezeichnen; auch hol*«" fte m oct %§ai 6e
ff
cr in bcr ©efangenfehaft au8 alä anbere Ärallenaffen,

möglichertoeife nur bcätjalb, tocil man ihnen eben bc8 Spreifeä halber eine forgfältige Pflege ju Ztyil

toerben läfjt. Schon ®uffon, toeldjer bie 9tdt^eläffdt)en „SKarifina" nennt, gebenft einei öon

ihnen, toeldtjeä in ^ßarid fünf bis fedj* 3abre lebte, ohne ba| man befonbere Um^änbc mit ihm

gemacht hö"e. Gegen Äälte aeigen ftch unfere Sleffdjen überhaupt öiel toeniger empfinblich al§

gegen fdmellen aBitterungSmcchfet unb unmittelbar eintoirlcnbe Sonnenhtye. S)ic§ toirb man

gana erltärlich finben, toenn man bebenfen toitt, bafi alle Ärattenaffen toährenb ber -£>ihe be8

5)tittagä in ihrer #eimat leineStoegd ben Strahlen ber Sonne ftch au§aufefcen, im ©cgentheile

ängftlid) öor biefen in bem bidjtcftcn unb fchattigften ©elaube au öerbergen pflegen, unb ba§ fte an

ücrhältnismäjjig, nämlich im Vergleiche aur 2age§toämte höchft empftnblich falte ftädjte öon

it)rem fjrteiteben her gctoötmt ftnb. SReichenbact) beobachtete, bafj ein unmittelbar ber Sonne

auSgefefctcd ßömenäffchen plöhlich erfranfte unb unter allen Reichen bt* SonnenfticheS ftarb, unb

ich fwbe nach meinen Erfahrungen folchcä 9)orfommnis burchaud begreiflich.

3n feinem Söefcn unb betragen unterfdjeibet ftch *>a* Ütötheläffchen toenig ober nicht öon

feinen Sknuanbten, beren Steigungen, Slrten unb Unarten eä tb,eilt. Söic biefe ift eS ängftlich unb
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mifetrauifch, leidet erregt unb jähjornig; toie biefe lernt eS jtoar feinen ©ebieter fennen, jte$t ihn

auch toob,l onberen SPcrfoncn bor unb jeigt it)m ein gewiffcä SJcrtrauen, betunbet ober bod? niemals

biefelbe Slnhänglichfeit unb Eingebung toie onberc, b^öljer entmidelteSlffen, bermag überhaupt bie

ihm eigene Surdjt unb 3Jti8trauen nicht ganjUdt) ju überwinben. Sobalb ein ihm nicht Wob>
befaimteS 23uer ober ein grember in feine 9lät)e fornrnt, ritztet eS bie SJlälmenhaare empor, fletfdjt

bie 3äb^ne, als wolle eS fidt) ein furchtcrregenbeS 9lnfet)en geben, unb jieb^t ftch nun langfam rütf«

roärtS nach einem onberen Sct)lupfwinfel jurüd. Socb, habe id) on folgen, roeIct)e öffentlich aus«

gefteEt tooren, beobachtet, bafj fte ftch nach wnb nach on bie fie umftehenben fieute gewöhnen,

minbcftenS bor ihnen nicht mehr jene ängftlidbe Scheu an ben Sag legen, toie fie im Anfange eS ju

thun pflegten. 5Bci gemütlicher Stimmung oernimmt man bann unb toann ein leifeä pfeifen Oon

ihnen; im 3ome geben fte jtoitfdjernbe, baS Cb,* unangenehm berührenbe Saute Oon ftdj. *Dtit

3^re^gletc^en leben fie in feb,r guter ©emeinfehaft; jtoifdjen ben ©liebern eines ?ßärd)cnS toenigftcnS

bemerlt mon leinen Unfrieben. JBeibe ©atten pflegen fich ftetS jufammenauhalten, freffen gemein«

fchaftlich aus einem 9loöfe, ohne babei bie ben Slffen fonft eigene Habgier unb Setbftfucht on ben

Jag ju legen, fdjlafen frieblidb, in einem unb bemfelben ßagerfäftchen ic. #ier unb ba, beifpielS-

toeife neuerbingS im 5ChierSarten Oon Sintioerpen, hoben fie ftch fortgepflanzt; boch gehören ber«

artige SJorfommniffe immerhin ju ben Seltenheiten. <Dtan ernährt fie, toie bie übrigen Slrten ber

Öamilie, mit gelochtem SReiS, Früchten unb ÜJtttcbfemmet, barf aber nicht berabfäumen, ihnen auch

cttoaS Ofoifch, ÜHaifäfer, SJlehlmttrmer unb berglcichen ju reichen, toeil thierifche Stoffe, wie

bereits bemerft, ju ihrer ©efunbheit unumgänglich nflthig finb.

33on bem 2öwenäffdb,en im engften Sinne unterfcheiben ftch bie SamarinS (Midas) btofj

baburch, bafj bie Äopf* unb Scbultcrb,aare in ber Siegel nicht enttoiclelt finb unb ber Sdjtoan}

gewöhnlich ben ßeib on ßänge übertrifft, ©rofjc, häutige, nadfte Ch^1""!^^11 ßclten als anber-

toeitige SJlerfmale. StUe biefe ßennjeidben fotoie aud) leichte Abweichungen im 3ohnbou, toclche 3ur

Irennung ber ©ruppen SJeranlaffung gegeben haben, bürfen als nebenfädjlicbe angefehen toerben. •

StlS UebergangSglieb bon ben bemähnten ju ben mäfmenlofcn I amarin» mag bie 5ß in che

(Hapale Oedipus, Simia, Midas, Oedipomichas Oedipus) ermahnt fein. 2)aS 3Tt)ier

beftfet noch lange flopfhaore, welche über bie Stirnmitte herbortreten unb bom #interhauptc herab»

hängen; bie Stirnfeiten bagegen finb nodt. SluSgewachfene SDtänndben erreichen eine £ängc bon

60 bis 70 Gentim., toobon 40 bis 42 ouf ben Schtoonj lommen. Ser ?pet3 hat eine erbbraune

gärbung, ba bie graulichen, am ©runbc einfarbigen ^>aare gegen bie Spi^e hin bret hellbraune

üHtngc geigen. Unterfeite, Kopfhaare, Slmte, Unterfchenlel unb alle unteren Ifjcile fehen mehr ober

toeniger rein weif; auS ; ber Scbwanj ift am ©runbe laftauienbraun, gegen bie Spifye hin fdiwarj«

braun gefärbt. S)aS febwarje ©efidht mit ben munteren hellbraunen 9lugcn fticht bon bem toeijjen

flopfhaare lebhaft ab unb erhält burdj feine gclblichgrautoeijje Härchen, toelejje jufommengefloffene

©rouen unb einen als fchmolen 9tanb um ben HJtunb berlaufenbcn S3art bilben, ein obfonberliche«

SüiSfehen. Sic ^nnenfeite ber ^)änbe unb @ü|e ;(t mit bem ©eftchte gleich gefärbt.

JBHe eS fd}eint, befdjränft ftch baS SBerbreitungSgebiet biefer 9lrt auf Solumbio unb baS nörb»

liehe Gfyina. Ueber baS gwtfeben fehlen noch ausführliche ^Beobachtungen, unb oud) über ©efangene

ift bis jefct toenig betonnt, bo gerobe bie ^indje nur feiten lebenb in ben ©efty ber Europäer

gelangt. Unfere Slbbittung ift nach einer Sfi&e gejeichnet worben, welche 9lnton ©öring bon

einem lebenben Stüde enttoarf. ©efangene unterfcheiben ftch toenig ober nicht bon ben übrigen

Hrten ber Sfamilie. Sie finb ebenfo ängftlich unb grämlich toie bie meiften übrigen SHrten, fdhlie^en

fidt) fchtoer an eine beftimmte ^3erfönlichfeit an, jiehen ftch bor jebetn Ortemben fdheu unb ängjtlidj

in ihre Sdjlupfroin!el jurüd, fehen in ben harmtofeften Xlneren einen gefährlichen gfetnb unb

machen beStmlb ihrem Seft^er toenig greubc. SBie man annimmt, bauern fte nod) fdjtoerer als

anbere 9lrtcn in ber ©efangenfehaft aus unb gelten beSholb in ihrer #eimat fotoohl wie bei unS 3U
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ßanbe für bie fjinfftlltgftcn aller Ärattcnaffen überhaupt. Gin Spärdjen, toeldjes neuerbing«

tinige SBodjen im berliner Tiergarten lebte, fiel ntir befonbers auf burdj feine ©timme, welche

täufd)enb ber eines Skigele glcidjt unb bclb in reinen, langgezogenen Slötentönen, balb in trillern

ftd) bewegt ober mit einem fjofjcn „SJibibi" beginnenb, nad) unb nad) in tiefere ßaute übergebet unb

mit „Sräberäbä, gaf, gaf, gäl" ju cnbigen pflegt. 3d) fenne fein ©öugetf)ier, aud) feinen ÄraHen»

äffen, beffen ©timmtaute in fo f)of)em ©rabe mit SDogelgejmitfcfier übereinftimmen Wie bei biefem

Stcffdjen.

3ur Söcrboltftänbigung bes eben öefagten Witt id) nodj bc8 ©übcr&ffdjcns (Hapale

urgentata, Simia, Callithrix argentata, Mico, Sagouin argentatus) €rWäljnung tljun.

Sa« Sfyerdjen, unbebingt eine« ber fdjönften aller 9lcffd)cn, erreicht nad) 23atcs blofj eine ßänge

Don 42 bis 45 Gentim., wobon ungefähr 25 ßentim. auf ben ©djwanj fommen. 2a« lange, feibige

§aar ift fiflberweifj, ber ©djwana matt fdjwarj, bas faft nadte ©eftdjt fleifcfjfarben. (Hnige ftatur.

V in«« (!U(*]e Oedlpus). natiirt. ©itfjt.

forfdjer fe^cn, wie id) bemerfen will, in bem ©itberäffcfjen nur einen Söeifjling einer anberen 21 rt

(Hapale, Jacchus, Midas mclanurus).

„£cr fleine ©ifberaffe", fagtS3ate«, „einer ber fcltenften aller amerifanifdjen Äffen über»

f)aupt, fdjeint nur in ber 9tälje oon (Sametä borjufommen; wenigstens fjabe id) nid)t gehört, bafj

man ifjn fonft nodj gefunben t)ätte. 3n Gantetet bemerfte id) in einer Äafaopflanjung brei ©tüde,

Weldje ausfaljen Wie fleine Weifjc fläfod)en. ©ie glidjen in ifjrcm 93etragen unb in itjren Semegungcn

botlfommen anberen SIrten ber Oramilie. Später beobachtete id) einen (Befangenen unb erfuhr, bafj

man gerabe ba« ©ilberäffdjcn wegen feiner ©d)önf)eit befonbers fdjäfct. S)er in {Rebe ftefjenbe

(Befangene mar ein furdjtfames, empftnblidjes fleine« ©efcfjöpf. ©eine ©ebietcrin trug c« beflänbig

in if)rem SBufen unb liebte ti in fo fjotjem GJrabe, bafj ftc es nidjt um alles (Slelb Weggegeben l)aben

würbe. 3tjr Sicbttng naf)tn feine 9iat)rung bon iljren Sippen unb erlaubte iljr, itjn ju tjätfdjcln,

wie fte wollte, geftattete aber feinem gremben bie geringfte Slnnäfjerung. SBoUte tfjn Scmanb

berühren, fo fd»redte er jurücf; ber ganje 2eib bebte bor öurdjt unb bie 3^ne flapperten an

cinanber, mätjrenb er jitternbe ßaute ber 9tngft bernefjmen tiefe. SDabei hefteten ftd) bie fdjwarjen

Singen boH Neugier unb $Jci«trauen auf SJenjenigen, weldjer aud) nur oerfudjtc, ftd) if)m ju nätjern."

Gonbamine berichtet bon einem anberen ©ilberäffdjcn, meldjeS er bon bem ©tatttjaltcr in ißara

gefrfjcnft ermatten blatte, bafj c« über ein 3at)r lang in ber ©efangcnfdjaft lebte, auf ber Ueberfafjrt

nad) Guropa angefidjt« ber franjöfifdjcn ffüfte aber ftarb. Db überhaupt jemals eine« biefer
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Jbiercben lebenb ju unä gelangt ift, bermag ich nicht ju fagen; in btn SHerjeidmiffen bee fionboner

ItjicrgartenS, ben reicbbaltigften unb genaueren, »eichen mir baben, finbe ich ti nicht angegeben.

S)ie Seibenäffdjen (Jacchus) unterfcheiben fidj bon ben biäber aufgeführten Birten bet

Oramtlte bauptfäcblidj burch einen mebr ober weniger entttücfclten .£>aarbüfchel bor unb über ben

Cbren.. beren SJlufcrjfln meift am äußeren 9tanbe bebaart ftnb.

1. Caguin <H«p«le Jaeclm»). ». E über &f f ifttn {H»i*lc»rgioUU). S. \>\n\ tUlf*<n ilUpale penlcUUU). »,'4 natiiri. 8t5"B«

5)a$ bäufigfte 3)citglieb biefer Gruppe febeint ber ©aguin, Uiftiti ober SJcarmofet (Ha-
pale Jacchus, Siraia Jacchus, Jacchus vulgaris, Hapale leueotis) ju fein, ein mittel»

grofjeä Ärallcnäffchcn bon 22 bis 27 Gcntim. ßcibeä» unb 30 bis 35 @enttm. Sdjroanalänge,

jierlid; gebaut unb mit langem unb meinem Sprije bei leibet. 2 ie Färbung beö letyteren befielt im

allgemeinen auä Sdjwarj, 2öei(j unb SRoftgclb unb wirb burch bic eigentümliche 3eicbnung ber

$aarc felbft beroirft, roclche an ber SBurjel fdnuärjlich , bann roftgclb, hierauf wieber fdjroarj unb

enblid) an ber ©pifoe Weidlich finb. Vluf bem Obcrrütfcn fällt bie Färbung mebr in baö SRoft«

gelbe, auf bem Unterrücfcn roecbfeln fcbmale, fcbrcarj unb roci&e rocUcnförmige Ducrbinben mit

einanber ab. 9m Unterlcibc unb ben ÜHiebmajjeu fmb alle £>aarc mit rocifjlicbgraucn Spieen ber«

fcfyen, roeebalb an biefen Ibeilen bie genannte garbc borbcrrfdjenb rotrb. S)er Scbroanj ift
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fdjwarj mit etwa jroanjtg fd)malen, Weifjltd)cn ütingen unb weijjer Spifoe. Gin Wctfjlid)er brct«

crfiger Stirnflerfcn unb ein blenbenb weißer C^rpinfel fted)en toon bem bunfelbraunen ftopfe lebhaft

ab. 2>a3 ©eftd)t ift bunlclfleifd)farbcn unb fpärlid) mit weifjlid)cn $ärd)en befcfct.

Sfaft ebenfo häufig Wie ber Saguin ift bc-j Stnfel^ber 8Bcif}fttrnäffd)en (Hapale

penicillata, Jacchus penicillatus, Simia penicillata) , ein jenem in ber ©rö&e onnä^ernb

gleid)fommcnbeS Jtjierc^en, toon ähnlicher Färbung. Gin runblid)cr Stirnflerf unb bie mit lurjen

paaren befefcten ©cfid)tstbetle finb weifj, ber lange Dt)rbüfdt>cl, Äopf, 9larfen unb Dber- unb Unter»

r)alS, fragenartig abgegrenjt, fcbwarjbraun, ber übrige Sety rötbltchgrau, Weit bie an ber SßJurjel

buntelgrauen ^aare in ber SHitte blafjrott), an ber Spifce weifj ausfegen, £änbe unb Pfje licb>

grau, manchmal bunfelbraun, bie Sd)Watt3ringc abwcdjfelnb grau unb fdjmufoigweijj.

3) er Saguin finbet ftd), nad) SJJ vi tu toon Söieb, in ben unmittelbaren Umgebungen ber Statt

Satjia unb fommt 3uwciten in bie ^flanjungen, meldte am SRanbe ber benachbarten, nieberen

@ebüfd)e belegen fmb; baS $tnfeläffd)en bewohnt bie Salbungen ber ßftfüfte 3Wifdjen bem 14.

unb 17. ©rabe. Selber ßebcnSart ift bie aller gefGilberten Slrten. Älcine ©efellfd)aften toon einer ober

ein paar Oramitien, alfo Pon brei tio ad)t Stürfen, jie^en umt)cr, beftänbig einen feinen pfeifenben

ober jtoitfebemben Jon wie Heine Sögel toon ftdj gebenb. Sie Wahrung befielt in mancherlei

Örüd)ten, namentlich in Sknanen, nicr>t minber aber auch in Äerbtljieren, Spinnen unb bcrgleid)en.

Ueber lagS finb bie Tierchen in beftänbiger SeWegung; bei 9lad)t fifcen fte ftille, beugen ftd)

jufammen, wenn fie fd)lafen, unb bcbeclcn ihren Äopf mit bem Scbwanje. 2)aS Söeibchen wirft

mehrere 3unge, toon benen jebodj meift nur eine« auffommt, unb trägt biefeS in ber gerDöt)ntidr)cn

SBeife umher.

9tad) (Suropa gelangen lebenbe SaguinS ^öufiger als jebe anbere 3lrt itjrcx Öamilie. 9Kan

fennt fte fdjon feit ber Gntbedung bon Amerita unb hat fie ftetS in ber ©efangenfd)aft gehalten, Sie

laffen fich mit Dbft, ©emüfe, ßerbtt)ieren, Sdmerfen unb gleifd) recht gut ernähren, Werben auch

gewöhnlich fcljr balb jutraulid), bod) nur gegen diejenigen, Welche fte beftänbig pflegen, gremben

gegenüber jeigen fie ftdt) miStrauifd) unb reijbar, überhaupt fehr eigenfinnig wie ein ungejogence

ßinb. 3hrcn Unwillen geben fie burch pfeifenbe Üflnc ju erfennen. SlÜeS tfrembartige bringt

fte in Aufregung: fte fmb fo furchtfam, bajj ihnen ber Slnblirf einer toorfiberfliegenben SöcSpe

grofje Slngft einflößt. Stlt ©efangene jeigen ftd) anfangs jiemlich Wilb, fchrcien fchon bei ber

geringften Annäherung, unb eS währt jiemlich lange, bis man fie berühren barf. SBenn fte einmal

flabm geworben fmb, befreunben fie ftd) nicht nur mit ben 2Jccnfd)en, fonbent auch mit ben £>auS=

thicren, t>or allen anberen mit ben Äa^en, mit welchen fte fpielen, unb in beren 9lär)e fie Wahr«

fcbeinlidj ber SBännc halber gern fdjlafcn. Sic fachen fich beftänbig forgfältig gegen Äälte ju

ferjüken unb tragen bie ihnen bargereid)te Saumwollc unb anbere Stoffe, ßumpen, Wollene Srlerfen ic.

in einen Söinfel ihre« ftäfig«, bereiten ftd) ein ßager barau§ unb hüllen fid) ein, fo gut fte tonnen,

es fieht fehr hübfd) am, Wenn bag fleine 3:^tcr fein 3icrlid)c3 flöpfd)en au3 feinem akttdjen

heröorftredt, fobalb ihm 93clanntc mit lederen Siffen fid) nahen.

3n SariS paarten ftd) jwei biefer 9leffd)cn &nbc Septembers, unb baS SBeibchen Warf gegen

Gnbe 9lpril8, baS wäre alfo nad) fteben Monaten, brei feheubc 3unge, ein männltdjcS unb jwei

weibliche. 3>ie jungen Shierdjcn waren, als fie jur Söelt famen, mit fehr lurjen, graulichen paaren

belleibct. Sie hefteten fid) fogleid) an bie SJlutter unb Perftedtcn fid) in beren paaren. ?lbcr

che fie 31t faugen begannen, btft bie 9llte einem toon ihnen ben Äopf ab unb fra& benfelbcn. Wadj«

bem bie beiben anberen fid) angefaugt hatten, nabm fte fid) ihrer an, unb ber Satcr ü)at baS

@leid)e. SBenn ber SJhttter bie jungen 3U fd)Wer würben, ftreifte fte bicfelben an einer äöanb

ab, Worauf fte baS Stänndjen fogleid) auf feinen Würfen flcttem liefe. 9lud) fam cS toor, bafj fte

ihrem ^>erm ©ernat}! mit fläglid)en 2öncn fid) näherte, als wolle fie ihn bitten, ihr bie ßaft 311

erleichtern , unb aud) bann jeigte ftd) baS 9)cänndt)rn ftetS willfährig. GS trug, Wie fein 2öcibd)cn,
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bie jungen enttücbcr auf bem Würfen ober unter bem ßeibe unb Behielt fte fo lange Bei ftet), biä

bie kleinen faugen wollte n ; bann gab eS fte ber 5Jlutter wieber jurtief. 5)iefe fdcjiett weniger

Sorge für ihre ©bröglinge ju hoben all ber Söater, unb bat)er mochte eS wot)l auch fommen, bafj

beibe nach einanber batjin ftarben. ©cfjon nach wenigen 2Boct)en nämlich würbe bie 9llte f/äufig

mübc, tt}re flinber ^erumjufc^letJpen, unb audj ber geplagte Söater weigerte ftdj 3utcfct, bie jungen

ju tragen. 9tun fletterte baS Heine SBolf 3U ber Secfe feines ÄäfigS hinauf. #atte eS ftdj b,ier

berfttegen, unb foitnte tl nicht Wieber herunterfommen, fo fdjrie eS um #ülfe. SBiSweilcn Icifteten

ib,m bie (Eltern biefe; oft aber liegen fie bie Älcinen aud) fehreten, ot)ne ftd) um fte ju fUmmern,

unb bie Söarter mufjten ttun t^r Steden frören. $u borftetjenber ©eljilberung Ijabc ich 311

bemerfen, bag bie Angabe einer ftebenmonatlicfjen Iragjeit jebcnfaltS falfdt) ift; benn ber ©aguin

geb,t, wie aud) auS bem Wadjfolgenben ftdt> ergibt, fjöchftenS brei unb einen falben SHonat trächtig.

55a8 SJtitgetheilte fleht nicht bereinjett ba; benn ber Uiftiti hat in (Europa fdjon mehrmals

3unge gejeugt, einmal fogar in Petersburg unb unter fct)r ungünftigen 93err)ältrtiffen. SRan

hielt bie Iiiirre felbft bei jiemlicr) raupen ^erbfl> unb öftüfjlingStagcn im ungefjcijten Limmer

unb gab ihnen burct}auS feine Qftetfjeit; gleichwohl brauten fte in jWei 3a^«n breimal 3unge jur

SSelt unb erjogen biefelben aud) glütflid) bei geringer SBartung, Welche ihnen ju £ljeil Würbe.

SSir berbanlen ben S8ertdt>t hierüber bem ftaturforfdjer pallaS, unb ba biefer zugleich eine fct>r

ausführliche SBefdjreibung beS SBetragenS ber Spiere felbfl in ber ©efangenfdjaft beifügt, Witt id)

feine Angaben im tSu^uge t)ter folgen laffen.

„$er ©aguin ift Wie alte langfd)Wänjtgeit , Keinen SJteerfafoenfippcn ber neuen SIBelt, fo 311

fagen Weit Weniger Slffe all bie grögeren Slrtcn. (Er fpringt unb fCettert jwar feb,r fdtjneQ, Wenn

er Will, allein er ift nidjt wie anbere Slffen in fo beftänbiger Unruhe unb ^Bewegung, fonbem

jeigt juweilen, zumal wenn er fatt ift unb ber ©omte geniegen Will, biel £rägt)ett unb ftfct in

@ejeftfcb,aft feiner ©efptelen ganze ©tunben lang ftid, am Traijte beS SöogctbauerS tjängenb. (Er

flettert in allen 9tid)tungcn, oft mit bem Äopfe abwärts, allezeit mit einem jiemtieb, Phlegma*

tifdjen Slnftanbe, fjält ftd), juWeiten mit ben Hinterfüßen allein, abwärts gerichtet an ober bcfjnt

ben flörper, an ben JBorberfügen befeftigt, wie ein fauler Genfer). Sei warmem ©onnenfdjeine

reinigen bie Öefpielen ftd) gegenfeitig mit ben Söorberpfoten unb 3^«en Affenart, balb

neben einanber am ©ttter tjängenb, balb auf bem SBoben rub.enb, wobei einer lang auSgefhecft

auf bem WüdEen liegt. £abci laffen fte ein geringes äroiiföetn "no emcn gitrenben ßaut ^ören.

ÜKit bemfetben ©irren pflegten bie Üljtere bed ^Ibenbd beinahe auf Sd§lag fecb,S Ubr in eine iljrer

bloß mit ©trob, gefütterten ©eitenb,ütten if)xtl Ääftgä jufammenaufriedjen unb liegen fidr) bor

morgen« fedb,8 ober fteben Ub,r nicfjt wieber fet)cn, auef) feinen Caut bon fxd) b,ören. ©elten fam

einmal einer wäljrenb ber ©d^lafjeit ^erbor, um einige Utottjburft ju berricljten, Wobei fte nie ifjr

9left berunreinigten. ©ie übrigen elf ober jwölf ©tunben Waren fte immer munter unb aufjerljalb

ber 9tefter befd)äftigt, balb meb,r, balb weniger in Bewegung unb babei jiemlicb, laut. 3lu|er

i^rem gewöljnlicfjen ©irren liegen fte, befonberd wenn fie auf Waljrung aufmerffam gemadjt

Würben, eine ib,ren frattjöftfc^en Warnen „Uiftiti" jiemUcr) genau auebrürfenbe, ftärfer tönenbe

©timme b.ören, oft mehrere 9Jtale Ijinter einanber. Söenn fte geföttigt ruhten ober fiel) fonnten,

fliegen bie 2letteften )uweilen mit Weit aufgefberrtem 9iacb,en ein langes, eintönige«, augerorbent=

Her) burdjbringenbeä unb ben Cfjren Weljt^uenbeS pfeifen aus, waren aud) bureb, ©djeucljen unb

iRufen babon nicb,t abzubringen, ©a^en fte etwa« Ungewöhnliches, 3. SB. $unbe, Ärfl^en ic.,

fo machten fte ein WieberljoIteS, abfe^cnbeS ©efehnatter, fafl wie eine (Elfter, unb warfen babei

ben ßbertfjeil beS fieibeS mit bem eingezogenen Äopfe jebeSmal hin unb t)tx wie ein Ü)tenfd>,

Wetter lauernb nach etwas ficht unb ben rechten (SeftdjtSpunft fucht. 9loch ein anbereS (narren*

bcS unb zuweilen grunzenbeS @efchelte liegen bie alten Männchen bernehmen, wenn man fie

ärgerte ober ihnen etwas bon Weitem barbot unb nicht geben wollte. Sabei berlängerten fte

baS Öcficht, wie anbere Stffen, Wenn fte 3ornig werben, ftotterten in ungewöhnlicher äöeife unb
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fugten bcn ©törenfrieb mit ben JBorberpfotcn ju greifen unb au fragen, würben aber feljr angflltdt),

wenn man bie Pfote er^afd^te unb außer bem ßäfige feftljielt. $afi ebenfo fnarrten bie Äteinen,

erft im felbigen ©ommer Gebotenen, Welche ben Elten Weber an ajolHjaarigfeit nodj an ©rößc

glichen, Wenn fte ftd) unter cinanber ober mit ben Elten um einen ßederbiffen janlten, unb eben

biefe ließen, wenn fte bcn Äü^eren aogen, einen flagcnben ßaut böten, meldet bem TOiaucn

einer jungen flafce ärjnelte.

„Elle 9iafirung nehmen biefc Effen mit bem 9ttaute an, unb, toenn fte burdj baS @ittcr

nicht baju fommen fönnen, tfl baS Ergreifen berfetben mit ben SJorberpfoten fcr)r ungefdpteft , toeil

beren Saunten ben anberen Singern nicht entgegensteht. Siffen, meiere fie mdt>t auf einmal

genießen fönnen, galten fte bafjer meljr mit ben eingefcblagencn gingern gegen ben ^anbbaflen

(wie eS bie Gridjhörndjen tbun) als mit bem Saunten feft; an ben Hinterfüßen aber ift ber ftärfere

unb allein mit einem 9lagel berfeljene Saunten jum Enljalten fer)r gefdjitft. ©ie trinfen auf allen

Bieren ftfcenb mit auSgefhedtcm ober jufammengejogenem ßeibe, enttoeber Wie eine Äafce letfenb

ober mit eingetauchten Cippen unb frfjlürfenb. ©o fraßen fte audj baS erweid)te Srob, WeldjeS man

in bie ilmen borgefefote 3JHldj legte unb eben als gewöfmlidje8 gutter gab. Stach 3udcr waren fte

ungemein begierig unb fonnten it)n mit ifjren ftumpfen 3ö^ten red)t hurtig nagen, obgleidj fte

fonft nidjt flart unb audj im größten 3orne faum burdj bie #aut biffen. Euf fliegen, ©djmetter.

linge unb ©pinnen Waren fte fer>r erpicht JBon allem anberen (Jrutter fraßen fie mit «Dläßigung;

bodj War tljr ©efcfjmad babei fel)r berfdjieben: benn baS, WaS einigen Wo^lfdjmedte, Wollten

anbere nicht annehmen. Namentlich ein in Petersburg geborene« unb bort groß geworbenes

Söeibdjen Wollte berfdjiebene Singe nidjt genießen, weldje ben anberen angenehm waren.

„Sie fonft bei Effen fo gemeine ©djlüpfrigfeit War bei biefen gieren gar nidjt anftößig.

ÜDtan fab fie außerhalb ir)rer 9tefter nie etwas UnanftänbigeS begeben; nur Wenn man fte jornig

madjte ober reifte, fprtfcten fte ihren |>arn bon fidj, unb jwar bie SRänndjcn meljr gegen Weibliche

Perfonen als gegen Banner. SeS «DtorgenS waren fte alle feljr unfauber, Weil fte ihren über

Wacht aufgefammetten £am unb Unratl), fo weit fte fonnten unb oft einige gfuß Weit ju fprifccn

unb ju fdjleubern fudjten, mäbrenb fte ju anberen Seiten benfclben ofute llmftänbe in baS $cu

beS ÄäftgS ablegten. 3br «&arn berunreinigt alleS, WaS er berührt, mit einem wiberlidjcn,

mofdjuS- ober amberartigen, aber jugleidj fauligen ©eftanf , unb fo reinlidj man fte audj mit faft

täglichem SSechfel beS #eue8 unb EuSwafdjen beS tfäfigbobenS ju galten fudjt, berurfadjen fte

bod), jumal in Heineren 3immem, einen burdjbringenben llcbelgerud), Welver ber (Uefunbljeit

fcf)r nad)tbcilig au fein fdjeint. SBenigftenS z)aUn Seute, Welcfje mit biefen Slffen ba3 3tmmcr

lag unb 9tad)t teilten, fdjon mehrere SJtalc Saulfieber befommen. %f)tt Hefter gelten bie

Xfjiere ftetd troden unb reinlid).

Slffcn, weldje eigentlid) in Sübanterila ju $aufe ftnb, r)ätte man bie ©aguindjen für

Weit froftiger galten fönnen, als fte eS Wirflid) ftnb. 3n ben falten ^erbfttagen, in benen tdj fte

bei mir tjatte, bielten fte im unge^ten 3immer, Wo fie am Sfenfler flanben, bei ©ärtnegrabcu

auS, weldje beftänbig bem @efrierpunfte natje waren. Örreilidj fud)tcn fte aisbann bie Sonne

ober bie 9tadjbarfdjaft beS neben fte geftelltcn geuerbedenS, bei Welcfjem fte fid), am Ääfige

bängenb, ftunbenlang wärmten. <Scr)r fonberbar ift, baß iljnen f)ier in Petersburg bie große

4>i^e unangenehm würbe. %f)i ^»err berfid)erte, baß er fie bei beißen ©ommertagen öfters in

frampffjaften 3udungcn l)abt nieberfallen fetjen, wcldjeS ibnen fonft nur feiten wiberfäbrt.

UcbrigenS ift cS Wahrhaft rü^renb an3ttfehcn, wie ftdj bie öefunben augenblidlid) mit einem

berartig erfranften befdjäftigen, unb wie fie bemüfjt ftnb, um ifjm ju ^»ülfe ju fommen.

„SaS 9Seibd)en trägt ungefähr brei Wonatc unb fann jwcimal im Saljre werfen. Sie

Butter bot bier nun fdjon feit nidjt gan$ jWci 3abren baS britte Wal, auf jeben SSurf jWci

3ungc, unb jwar größtentljeilS SHänndien gebracht, unb biefe ftnb alle glüdlidj aufgeWadjfen,

unb nur jWci nad) erreichtem boHfommencn ©achSthum geftorben. Sie 3ungen, weldje bie

I
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erften 28ocb>n tynburd) ganj W laffen ftd) bon bet «Dcutter immer umb>rtragen unb

Kammern fidt) gleich, hinter ben großen, mit Weifjen, langen paaren umpflanzten ßljren fo bidt)t

unb berftedt an, bafj man nur ben Äobf mit ben munteren ?lugen ju jcfjen glaubt. SBenn bie

Wutter iljrcr übcrbrüfftg ift, reifet fte biefelben ab unb wirft fte ben SOlänndjen auf ben .£>ald

ober fdjlögt unb janft auf biefeS lo8, bi8 e8 bie 3ungen aufnimmt. 9tad)bem biefe #aare

befommen b>ben, fudjt fte bie 2llte, etwa nad> einem SJlonat ober fed)ä SSodjen, ju entwöfjnen

unb fdjüfot fte aud) bor ifjren erwachsenen Srübcrn ntc^t mefjr. 2Jlit teueren nämltdj unb audj

unter ftd) felbft geraden fte oft in Streit, wobei ber Sd)Wadjerc jutoeilen unterliegt unb manch-

mal oon ben anberen faft erwürgt Wirb."

3u berfelben Örubbe aätjlt aud) ber fleinfte aller Slffen, ba8 3wergfetbenäffdjcn

(Hapale pygmaea, Jacchus pygmaeus), ein Sljierdjen oon l)ödjften§ 32 ßentim. ßängc,

mobon ungefähr bie <§älfte auf ben Sdjwanj lommt. Ter Sßelj ift oben unb aufjen lehmgelb unb

unb fd)Warj gemifdjt, auf ben Pfoten rottjgelb. Srnnfle Ouerbänber Herlaufen bom 9tüden au3

über bie Seiten unb Sdjenfel. 25er Scb>an3 t>at unbeutlidje {Ringe. 3eber einjetne acigt an ber

2Dur3el eine fdjwarac, in ber SHitte rott>gelbe, gegen bie Spifee Ijin Wieber fdrtoarj unb weifje

Järbung.

3p :r entbedte biefeS nicblidje öefdjöpf bei Jabatinga am Ufer beS SolimoenS in 9?ra»

ftlien; 33ate3 erhielt eS in berflläfje bon San Sßaulo, ttjcilt aber nid)t8 über bie SebenSWcife

mit unb bemerft nur, bafj er bei feiner {RütReb^r nad) Chiroba überrafd)t gewefen fei, im britifdjen

SJcufeum gerabe biefeä 2leffdjen aud) alä einen 93eWob>er 3Jlcjifo'S lennen ju lernen.
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*

Jlrofüe Drbnung.

©ie ftotfaffen ober »effer (Hemipitheci ober Prosimii).

Sie meiften Naturforfcfjer früherer 3ett fafjen in ben liieren, ju benett un8 nunmehr unfere

Nunbfcf/au füfjrt, echte 2lffen unb ftellten fte bemgemäji mit biegen in eine Drbnung; wir bogegen

trennen bie Halbaffen bottfommen bon ben eigentlichen Hüffen unb ergeben il)re ©efammtfjeit ju

einet eigenen Drbnung. 3n SBtrflicbfcit haben bie Halbaffen ober Keffer Wenig 9let)nlic^feit

mit ben Slffen. 3h* ßcibeäbau ift ein bcrfdjiebener; itjr @ebi| ftimmt mit bem ber ?lffen nur in

fofern überein, ali ti ebenfalls gefdjloffene 3flhnrei$cn aufwetft. äöenn man ben Tanten 33ier=

tjänber aufrcdjt erhalten roiCt, gebührt er ihnen erjer als ben SIffen, ba ber ©egenfafc jWifdjen #anb

unb ftufj bei if>nen weit weniger beuttieh auSgebrüdt ift als bei biefen. 9Jtan mag unfere Xljiere als

ein SBinbcglieb jwifchen ben Slffen unb ben Magern betrachten: an erftere erinnert ber 93au ber

$>änbe unb Süjje, an lefctere bie äußere (Seftaltung mehrerer (Srubben unb baS @ebijj einer Ofamilic.

Unb toenn man ftdj fonft in 9lnnahmen gefallen hüll, benen bis jefot noct), aller Sfrrftdjeruitgrn

ungeachtet, bie erforbcrlidje SBegrünbung fehlt, mag man bie Halbaffen mit #äcfel anfehen als

bie unmittelbaren Stammformen ber eckten ?lffen unb fomit auch bc8 Ntenfcb>n, als Nachfolger

unbefannter, ben Seutetratten berwanbter Jljiere: 2lffen aber ftnb fie nicht.

Gin allgemeines 33ilb ber Halbaffen läfjt fict) nicht leicht entwerfen. ®röfje, SeibcSbau unb

©Iteberung, ©ebtfj unb ÖJcribb ftnb fcfjr berfdneben. 2k ®röf$c fdjwanft jwifchen ber einer ftarfen

ßafce unb ber einer Schlafmaus. 33ei ben meiften Strien ifl ber ßeib fchmädjtig, bei cinjelnen fogar

flabberbürr; bei jenen erinnert ber floöf burch bie Sänge ber Sdjnauje entfernt an ben eine*

#unbeS ober SuchfeS, bei biefen hat er etwas eigenthümlich Nächtiges, SBildj» ober 3rtatterhörnchcn=,

Nachtaffen » ober Gutenartiges. Sie hinteren @licbmafjen übertreffen bie borberen meift merflich,

oft bebeutettb an Sänge, unterfReiben fict) aber unter fict) baburch, bajj bie Sufjwurjel bei einer

Slbtfjcilung berhältniSmäfjig furj, bei einer anberen bagegen jtemlicr) lang ift. Der S9au ber .£>änbc

unb Jüjje ftimmt feineSwegS bollfommen überein. S)ie meiften Halbaffen haben Süfie, welche ben

.(pänben ähneln, ba bie (Slieberung ber Singer ober 3ct)en berhältniSmäfjig wenig fict) unterfcheibet,

ber Säumen ben übrigen Ringern gegenübergeftetlt werben fann unb finget Wie 3<b>", jweite

ber teueren ausgenommen, blatte Nägel tragen; aber auch biefe 93ilbung ift nicht allen Halbaffen

gemetnfam: cd machen fict) bielmchr in ber Cänge, Stärfe unb Behaarung, bem 95ert)ältrtiffe beS

laumenS unb ber Saumenjebe ju ben anberen Ringern unb 3ct)en erhebliche Unterfchicbe bemerfbar.

Xer Schwanj fpielt in berfd)icbcncr ßänge, übertrifft bei bieten hierin ben ßeib unb berfümmert bei

anberen ju einem äußerlich taum ober nicht ficfjtbaren Stummel, ift bei biefen bufctjig, bei

jenen theitWeifc faft unbehaart, ©rofje Nachtaugen unb burct)gcbenbS wohlentwicfcltc Ohren mit
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SllTflemeine <5<$ilbmmg. 241

balb häutiger balb behaarter Ehifdjel unb ein h>eicf)eä, bid^ted, tooHigeä, auänahmiroeife nur

firaffercä ^aarflcib laffen bie Halbaffen äußerlich atä Sommerung«« ober Stachttfuere erlernten.

2>a§ öebifj jeigt ^infir^tlid^ ber Änorbnung
, gorm unb Stnjabl bet 3ähne größere Mbroechfelung

als bei ben Äffen. 2)er S^abel jetchnet fich aui burch ftarfe ftunbung beä Hinteren ItyiUZ, bie

fömate, furje Scfmauje unb bie grofjen, Dorn einanber fe^r genarrten, b>djumranbeten, abtx

nicht bollftänbig oon einet Jbtothenroanb eingetroffenen, fonbern mit ben Scbläfengrubcn Der»

<B«iw> b«l Zobtcnföbffttn (t) tut Btrnlti4una mit ben Otrtppoi bei Vtonoo} (») unb bei CdjtanMort (3).

bunbenen Äugenböhten. 3n ber 2Birbelfaulc jahlt man aujjer ben Halswirbeln 9 dürfen 9 ober

mehr ßenben», 2 bis 5 Jfreujbein. unb 8 bis 30 ©cb>anawirbel. SBie bie eigentlichen Äffen tragen

audj bie Halbaffen nur jroei 3ifem an ber SJruft.

Slfrifa unb feine öftttdjen Snfcln, öor allem TOabagaSfar unb feine 9kchbarcilanbe, foroie bie

grofjen Unfein ©fibafienS bitben baS SBoljngebiet unferer 2t)iere, biegte, an fruchten reidt)e2Bal>

bungen it)re Aufenthaltsorte. 5Ttte 9lrten finb Saumtljiere, mehrere oon ihnen auf bem S3oben fo

gut als fremb. Äufjerorbentltche ©ehenbigfeit unb ©etoanbt^ett im ©ejweige jeidjnet bie einen,

(angfame, fixere, bebädjtige, geifterb^aft leife unb unmerHidje ^Bewegungen bie anberen aus.

Ginjelnc ftnb auch bei 2age juweilen in Xt)ätigfeit; bie meiften aber beginnen it)r fieben erft nact)

CHnbrud) ber 9tad)t unb liegen bor SBeginn bcS üTageS bereits Wiebcr in feftem Schlafe, fruchte

Berfdtjicbenfter 9lrt, Anodben unb junge JBlätter bitben bie 9tat)rung ber einen, Äerb« unb Heine

2Birbeltl)icre neben einigen ^flanjenftoffen bie Söeife ber anberen. 3n ber ©efangenfetjaft gewölkten

fict) biefe wie jene an allerlei Äoft. 9Rerftict)en Schaben bringen fte nicht, erbeblichen Wufcen ebenfo

Wenig. S5emungeact)tet betrachtet fte ber (Hngeborene nirgenbS mit @leid)gfiltigfeit, ftc^t öielmehr

in ben einen Zeitige unb unbcrlcfclichc, in ben anberen unljeitbroljenbe, gefährliche öefchöpfe unb
8 rc*m, ZticrUbcn. 2. auflag«. L 16

Digitized by Google



242 3>ctite Crbnintjj: Halbaffen; trfie Jamilit: 2emur«n.

Warnt ober bertjinbert bat}« nidjt fetten ben wißbegierigen 3rorfd)er, Halbaffen ju jogen, fudt)t it)n

fogar bon bereit Beobachtung jurüdjuhalten. 3)ie3 mag einer ber örünbe fein, wear)alb toir and)

bie in größeren XxuppZ lebenben unb häufigen 3lrten ber Orbnung berbältniSmaßig fetten in unfere

Ääfige befommen. 3h* {Jong berurfacbt feineäwegä befonbere Sd)Wierigfeiten, unb it)rc Pflege ift

teidjt unb einfach ; bie meiften 9trten Ratten aud) ungleich beffer ald bie Slffen bie ©efangenfdjaft

aui unb pflanzen bei einigermaßen entfpredjcnber 58et)anblung ot)ne Umftänbe im fläfige ftd)

fort. Gnlfpreetjcnb ifjren geiftigen 3fäl}igrciten gewöbnen fidt) biejenigen Strien, meldte über«

baupt burd) muntere Utegfamfeit fid) auäjeidmen , letd)t an it)re Spfteger, taffen fogar tfjeitroeife

jum Sicnfte bc3 SJtenfifjen ftc^ abrieten, wäbrcnb bie bottfommenften 9ladjttt)iere unter ibncn

ebenfo grämticr) ald fdjläferig ftnb unb in ben feltenften Sailen CrfcnntUctjEett aud) fttr bie forg*

famfte Pflege befunben.

*

Unter Semurcn badjten fidt) bie {Römer abgeriebene (Seelen ber SBerftorbenen, bon benen

bie guten ali fiaren, bie böfen als umbcrirrenbe tüdtfdje nädjtlicrje ©efpenftcr unb ^oltergeifter

ben armen Sterblichen beunruhigen unb bcsljalb burct) befonbere Grefte in mitternäd)tlid)cr Stunbt

nach 5Jcöglid)fcit befänftigt werben füllten. Sie 98iffenfd)a}t, roclrfje befanntlidt) nur auf r)eHe

(Reiftet ber fiebenben etwa« gibt, bei Benennung ber unenblid) mannigfaltigen fflaturerjeugniffe

aber oft um einen SRamen berlegen ift, berftetjt unter fiemuren jmar ebenfalls näd)tlid)e Umher«

fd>wärmer unb ^olterer, aber feineämegS unfaßbare SBefen, fonbern foldje, roeldje Steifet) unb

Blut, metjr ober minber anfpredjenbe öeftatt unb t>übfdt)Cö ?luefehen haben: benflern ber Orbnung,

mit melier mir und befdjäftigen, eine ©emeinfebaft ober (Jamilte ber Halbaffen, weldje weitaus

bie meiften, in ben mannigfaltigften Sormen ouftretenben Strten umfaßt unb in biete Sippen jerfättt.

3für bie ßemuren (Lemuridae) gelten im altgemeinen bie bereit« mitgeteilten Orbnung*'

merfmale, ba bie beiben übrigen ftamitien ber Halbaffen wefentlid) nur burd) @cbiß unb bejictjent»

tid) $anb* unb Ofußbau fowie Behaarung fict) unterfdjeiben. 9Bie bie 9lffcn haben jene nod)

ein auS gefdjtoffencn 3abnreit)en befterjenbeö ßebiß, Wcld)eS fid) fennjeidjnet burd) fleine, in $aare

getheilte, fcnfred)t ftet)cnbe Sdjneibejäbne bei oberen, unb größere, an einanber ftehenbe unb etwas

borwärtS geneigte bcS unteren ÄieferS. 3m Uebrigen rocict)t eS innerhalb ber 2familien außer»

orbentlid) ab, unb begrünben gerabe hierauf fidt) bie bcrfdjiebenen Sippen, Weshalb idj bie Unter-

fefuebe aud) erft bei Betrachtung ber lederen anjubeuten b)abtn Werbe.

2!aS eigentliche £eintat3gebiet ber ßemuren umfaßt bie 3nicl l'labagaefar unb ilirc WadjbaT'

eilanbe; außerbem treten fie in Slfrifa auf, über bie ganjc Witte tr-j Grrbtt)cilcS bon ber Oft« bis

jur 2öeft!üfte fidt) berbreitenb, unb finben fidt) einzeln auf ben fübafiatifd)en 3nfeln. %üt ohne

Ausnahme bewohnen Salbungen, bie unburdjbringlidjen frudjt« unb ferbtf)icrreid)cn Urmatbungen

ben übrigen beborjttgenb unb bie 9lät)c beS 2Jtcnfd)en, wenn aud) nid)t gerabe meibenb, fo bod)

nid)t auffudjenb. 3m größeren ober geringeren Örabe 9tad)ttt)iere, wie alte *Dtitglieber ber Orb«

nuug, jictjen fie in bie buntelften Stellen beS ÜEÖatbeS ober in $aumr)öhten fidt) jurüd, lauern

ober rollen fidt) jufammen unb fd)lafen. 3h" Stellungen babei ftnb fjödhft eigenthümlid). Qnt--

meber ftjen fie auf bem Jpmtertt)eile, flammern fict) mit ben .&änben feft, fenfen ben Äopf tief b«ab

jnnfeben bie angejogenen Sorberglieber unb ummidcln ihn unb bie Schultern auch nod) befonber*

mit bem Schttanje, ober aber, ftc rollen fid) bidjt neben einanber, ja fogar gn jroei unb jmei in

einanber ju je einer Äugel jufammen unb ummideln fict) gegenfeitig mit ihren Sdjtoäujcn: ftört

man fotef) einen öaavball, fo tommen ptö^lid) \mei .«'öpfc aui bemfelben fyxaui unb fd)aurn

großen fugest auf bie unangenehmen SBeder.

S)er Schlaf ber Halbaffen ift fetjr teife. Sdjon ba« Summen einer borübcrfcr)märmenben

fliege ober bai Grabbeln eine« fläfer« wedt biete bon ihnen auf: bie Ohren fpifcen fid) unb bie

großen s2lugen fp&b>n wie trüumcrifch umher, aber nur einen Slugcnbtid lang. Senn ihre
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«Hjjfmfiue Säuberung. 24S

ßichtfcrjeu ift au&erorbentlidj grofj, unb if)reS(ugen fdjeinen gegen baS Sicht empfinblicher ju fein als

bie alter übrigen Säugetiere. Sie fmb tobt für ben lag; ibr Seben beginnt mit bet $unfelf)eit.

9Benn bie Sommerung hereinbricht, ermuntern fie ftdr>, pufoen unb glätten it)r 3feK, laffen

ihre gewöhnlich jtemlich laute, nächtige unb unangenehme Stimme Pernetjmen unb beginnen bann

bie SBanbcrung burdj it)r luftige« 3agbgcbiet. Wunmehr beginnt ein je nach SBefen unb (Hgentjeit

ber &muren febr Perfcf)icbeneS Irciben. $ie 9Jlet)räar)l ber Strien, meiere mir als bie am t)ödjften

ftefjenbcn betrauten bürfen, beeifert ftc^ junächft, ibrem tarnen 6b> ju machen, inbem fie gemein*

fdwftlidj ein ©efdjrei ausflögt, welches ben Deuting mit ©raufen erfüllen fann, toeil eS entmeber

einen unbefc§reiblid)cn Höllenlärm berurfacht ober aber an baS ©ebrüff gefährlicher SRaubtbiere,

beifpielStoeife beS Sötoen erinnert. 2!icfcS gemeinfame, grunjenbe ©ebrütt fdjeint toie bei fo manchen

anberen liieren ben SBeginn ber SBerfthätigfeit ber Scmuren anbeuten ju fotten; benn Pon jefct an

burdjfrreifcn ftc it)r 3agb = ober richtiger SBcibegcbict mit einer 33etoegungSfreubigfcit, ©etoanbt^eit

unb 93eb,enbigfeit, meldte man ibnen Bei Erinnerung an tr)re ©djlafjudjt toäljrenb beS läge«

niemals jugefdjricben haben mürbe. Sitte VUctter- unb Springfünfte, ade ©aufeleien, meiere Riffen

auszuführen Permögen, toerben Don ibnen tielleictjt noch überboten. (?S fefteinen ihnen 5lügel

getoachfen 3U fein : fo gemaltige Säbe Don einem 3*oeige jum anberen führen fie aus, fo rafdt) laufen

fie an ben Stämmen empor ober über ftärfere Hefte baljin, fo ununterbrochen bemegen fie fidj »n

ber berfdjiebenften Seife. Gnblicb, erreicht bie gemö^nlidt) auS einer bebeutenben Slnjabl beftetjenbe

SBanbe einen fjrudjtbaum unb befunbet jebt bei S3lünberung beSfclben eine ebenfo grofje If^atfraft

toie früt)er beim Saufen, .(llettern unb Springen. Sie freffen Piel unb Pertoüftcn nodj toeit mehr,

toürben alfo, fielen ftc nach Slffenart in bie S3flanjungcn ein, bem 53tenf(r)en erheblichen Schwaben

jufügen. 2>odj itjre hcimifcfjen SBalbungen finb fo reich an grüßten Perfdnebenfter Slrt, bafj fie ju

unberechtigten (Singriffen in baS eigenttjum beS Etcnfchen feine SBeranlaffung haben.

Sana als baS ©egentfc,eil ber eben gefctjilbericn Sippen unb SJrten ber gamitie aeigen fitf)

anhext Setnuren in iijrcm Auftreten, ihrem SBefen unb ihren Bewegungen. 9)erftohtcn unb mit

unfjörfcvucu Schritten fcr)(eicr)en fie langfam Pon Slft ju Slfte. 3 tu:e grofjen, runben Slugcn leuchten

im Dämmerlichte toie feurige Äugeln, unb fie allein finb eS, »eiche bon ihrem 2>afein JJunbe geben;

benn bie büftcre gärbung it)reS tyüti Perfchtoinbet auch finem fcharfen 93licfe gar balb im Dunfel

ber Wacht, unb bie toeifje Unterfeite toirb hinlänglich burch bie Hefte Perbecft, auf benen fie bobin«

gleiten, ober läfjt IjöchftcnS an einen gebrochenen Sidjtftraljl beS SRonbeS benfen. Sitte ihre

93etoegungen Qefdrjefjert fo bebachtfam unb leife, ba§ auch nicht ein einjiger Saut bem laufdjcnben

Ct)re baS SSorfjanbenfein eine« lebenben XfjiereS Pemehmbar macht.

9Befje nun bem forgloS fchtafenben Sögel, auf toelchen ein 93licf biefer feurigen Slugcn fällt!

Äein 3nbianer gleicht leifer auf feinem flriegepfabe bahin; lein blutbürftiger SBilber naht ficb in

furchtbarerer Slbficht als ber Sori jeht feiner fchlafenben 93cute. Ohne jebed ©eräufch, faft ohne

fichtbare 93ctoegung febt er einen 3ufj nach bem anberen fürber unb nähert fidt) mehr unb mehr, bii

er fein Opfer erreicht t)at. Sann erhebt er bie eine .£>anb mit gleicher fiautlofigfeit unb 93ebacf)t*

famfeit unb ftreeft fie leife Por, bis fie ben Schläfer beinahe berührt. 3eta.t geflieht eine 33ctoegung,

fehnetter, at* ba8 Huge ihr folgen fann, unb ehe ber fehtummernbe 3Jogel noch »ne Stlmung pon

feinem furchtbaren Sfeinbe erlangt hat, ift er ertoürgt, erbroffelt. Unb nichts gleicht ber ©icr, mit

toclchcr ber fo harmlos erfcheinenbe 93icrhänber nach Pollbrachtem 3Jtorbc feine 33eute Perjehrt.

3Bie ber fdjlafenbe 93ogel ift auch feine 23rut, baS Qi in feinem tiefte toeTloren, fobalb ber Sori bicS

entbceft. 55aS nächtige SBefen beS ir)icrcö jeigt fief) in feiner 9iaubgier; eS feheint, bajj eS Qrtcifcf>=

nahrung ganj entfehieben ber SJflanaenfoft Porjieht, obfehon eS auch biefe nidjt Pcrfchmäht.

Stile hierher jählenben Strien finb bebächtig unb berechnenb Porftchtig. Sie bemegen fier) auf

ben Säumen langfam, aber ficb>r; che fie einen 3ttmg loSlaffen, Pergemiffcrn fie fid) ftctS, bab

ihnen ein anberer Pertäffigen .^»alt gibt. 3hr ®a"g flM f pem 93oben ift fchlccht unb eher ein fröten=

artiges ßriecfjen als ein Öaufcn ju nennen.

IC*
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Heber bie gortpfla^ung ber Semuren wiffen mir immer nodj fel>r wenig, obgleich mehrere

ber liöljer fteb,enben Slrten unferer gamilie bereit« mehrere *ülale in ber GJcfangenfdjaft fidj fort»

gepftan.it tjaben. SJiefe werfen ein 3ungeS, Welches fidj unmittelbar nad) feiner ©eburt an feiner

Butter feftftammert unb bon iljr fo lange umljergetragen mirb, bi8 e8 gelernt bat, felbftänbig fidt>

ju beteegen. 3?ci cinjetnen Birten fallen nadj 9lusfage ber Eingeborenen 9Jcabaga§far3 Wänncben

unb äöeibdjen an ber Pflege biefe§ jungen ftdj beteiligen; bod) ermangelt biefe Skljauptung bis

jejjt nodj bed SJeWetfcS. (Hne gleieb,mäfjtge unb 3temlid) l>of>e Söärme ift allen SebürfniS; bie Jtälte

madjt fie miämutljig unb franl. (gefangene geben if)r 2Ki$bel)agen Ijauptfädjttd) bann 3U erfennen,

wenn fie frieren ober im Schlafe geftört werben. Sühlen fie fidj aber beb,aglidj, bann fdjnurrcn

fie, wenigftenS biete, faft nadj 9lrt ber Äafce.

3§re geiftigen gäf)igieiten fmb gering; nur wenige matten eine rüljmlidjc 9luönaljme. Sitte

jeigen ftdj fdjeu unb furdjtfam, obgleich fte mutljig fidj Wehren, wenn mau fie fängt. 9tadjbem fie an

ben 9Renfdjen fieb, gewöhnt $aben, werben fte in gewiffem ®rabe jutrautieb, unb benehmen fid) fanft,

frieblicb, unb gutmütfng, berlieren aber i^re Surdjtfamleit nur feiten. 35ie am tjödjften fteljenben

Birten ber Sfowilie fügen fidj nodj am erften in ben Söerluft ifjrer fyrciljcit unb in ein unterge«

orbneteä 33ert)ältni$ ju ben *Dlcnfcfjen , laffen fogar ju gewiffen 3)ienftleiftungen, beifpieläweife

3ur 3agb anberer Spiere fiel) abrieten; bie ungefcb.wänjten Slrteu bagegen behalten meift aud)

in ber ©cfangenfdjaft iljr ftitleS, fdjwermütbJgeS Söefen bei, fudjen jebe Störung ärgerlich ton

fidt) abjuweb^ren unb lernen wob,l faum if>rc Pfleger bon anberen Seuten unterfdjeiben, beljanbeln

bielmcfjr alle 9Jccnfdjcn mebr ober weniger in berfelbcn Söeife.

»3nbri, Snbri" — fdb.au, fiel) Ijer — fagten bie SJtabagafdjen ju bem reifenben 9taturforfdjer

Sonnerat, um it)n auf einen Semur aufmerffam ju madjen, welker feined abweiebenben Sauel

fjatber notljwenbigerweife bie 3lufmerffamfeit ber Eingeborenen unb be§ gebauten WaturforfdjcrS

erregen mufjte. Sonnerat wählte ben Pon itjm falfd) Perftanbenen SluSruf jur 39e3eidjnung beS

Jfnereä felbft unb gab ü;nt bamit einen Flamen, Welcher ben *Dlabagafdjen erflärlidjerWeife unber»

ftänblidj ift. 9tad)bem man nodj eine Vlrt ober wenigftend eine Spielart ber (Gruppe unterfdjieben

unb befdjrieben Ijat, wirb ber 9tame 3nbri aU 33e3cidjnung einer befonberen Sippe gebraucht unb

mag be8^atb audj Pon un§ beibehalten werben.

3)ie 3nbri8 (Lichanotus) bertreten, wenn man fo fagen will, bie SJcenfdjenaffen innerhalb

iljrer gamilie, gelten audj als bie am bödjften entwicfelten aller Semuren. 3fyr Äopf ift im 33er»

Ijättniä ju bem ftämmigen Seibe Hein ober bodj nur mtttctgrofj unb fpi^fdjnäujig; bie SJorberglieber

unb nidjt öiet fürjer als bie !>intcren, bie einen wie bie anberen befonberS audge3eicb.net burdj bie

Sänge ber #änbe unb 3fü§e unb ebenfo ber fräftigen Baumen unb SJaumenjcljcn, weldje ben übrigen,

biß jur 3Jhtte bureb, »inbeb,aut Pereinigten oingern unb 3e§en entgcgcngcftcllt werben lönnen unb

mit ifjnen waT)re illammerfü^e bilben. S)er Sd§wan3 erfdjeint nur ali öerfümmerter Stummel.

33ert)ältni§mäf}ig Heine 9lugen unb ebenfo Heine, faft ganj im 5ßel3e Pcrftccfte O^ren, beren

^ufdjeln auf ber 3nnenfcite naeft, auf ber äufjcren bidjt behaart fmb, tragen 3ur Weiteren flenn»

jeieb^nung bei. Ser fc^r bidjte, faft Wollige 5ßel3 überfteibet nidjt nur ben ganjen Seib, fonbem

aud) bie £änbe unb Sü§e unb Singer unb 3cf)en bis 3U ben Wägein b/rab. 35a8 ©cbi& befielt aus

bier burd) eine Weite ßüde getrennten oberen, Pier bidjt 3ufammenliegenben, fdjief geftettten langen

unteren Sdfmeibejälmcn unb einem Gdjaljne, 3Wei ßüd3äl)nen unb brei Picrb^öderigen 9Jlab,l3äb.nen

in jebem Äiefer, beren untere gröfjer unb ftärfer als bie oberen fmb.

ftrüljer fannte man btofj eine cinjige 9lrt biefer Sippe, ben 3nbri ober ridjtiger S3abafoto,

}H beutfd) „SBaterfo^n" ber SÖtabagafdjen (Lichanotus brevicaudatus, Lemur Indri,

Indris brevicaudatus); neuerbing« b,at ^eterS nod) eine 3Weite, Wab.rfd)einlid) berfdjiebenc 9lrt

aufgeftellt. 2er 3nbri erreicht eine Sänge bon 85 eentim., Wobon nur 2,6 Gentim. auf ben
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Srfjwanj geredjuet werben bürfen. Sai faft unbehaarte ©cfidjt trat bunfel», im Ceben waljr*

fdjcinlid) bräunlidjfdjwarje Färbung; Äopf einfdjlicfjlid) ber Citren, Sdjultern, 2lrme unb §änbe

fmb fdjmarj , Cberrürfen unb Unterfdjenfel braun, bie SJorbcrfcite ber -£>interglieber braunfdjwarj,

Stirn, Sdjläte, flcfjle, SBruft, «gmlögegenb
,
Sdjwanj, Unterseite ber Sdjenfel, Orerfen unb Seiten

weiß. 3n roiefem firi) audj bie Färbung beä SBabafoto berönbert, ift jur ^cit nod) fraglidj; man

fennt bad Itjier btä jefot nod) Diel 3U wenig, ald bafj man fagen tonnte, ob bie GJefdjtedjter ober

9llte unb Ounge burdj bie Färbung fid) unterfdjeiben.

Jtrcnf ninbri (ttctianntnt m!tr«tniV >,'• natfltf. ÄrS|«.

Ter Äroneninbri (Lichanotus mitratus), bie erwärmte jweite 3lrt, möglidjerweife

nur Spielart beä 3nbri, fte^t biefem in ber ©röfje wenig nadj: feine Cänge beträgt 75 (Sentim.,

woüon 4,5 Gentim. auf ben Sdjwanj fommen. Xai .£>aar ift feibig« mollig, bie Färbung außer»

orbentlid) fd)ön , obfdjon grelle Sarben nidjt borrjanben fmb. 2>ic nadte fdjwarje Sdjnauje unb

bie fefjr fdjwadj mit grauen paaren bcfleibcten Söangcn werben eingerafjmt bon einer breiten, faljU

grauen, nadj hinten fdjmarj begrenzten SJinbe, meldje firfj über bie Stirn unb bie öeftdjtefeiten

jieljt, an ber itef)te bereinigt unb baö ganjc 0efid)t umgibt. Unmittelbar an fic fdjliefjt fidj ein

blenbenb Weißer Rieden an, weldjer ben Scrjcitel uub bie äußere Cljrmufdjel einnimmt unb in ben

längs ber Äopf« uub ^alefeitcn bcrlaufcnben graulidjwcijjen Streifen übergetjt. Dtjren, Warfen,

Sdjultern, Oberarm, Würfen biä jur fireujgegenb, Obcrbruft unb SBruftmitte, Sorberfeite ber

Ober» unb 3unenfeite ber Unterfdjenfel bi3 gegen bie Jüjje fjin, .ipänbe uub borbercr It)eil ber Öüfjc

Tinb fdjmarj , bie etnjetnen .\paare am örunbe grau ober graufdjwarj, ein auf bem Unterrärfen aU

SJtittelftreifen beginnenbeö
,
nad) beut ©ejäfj ju fict> uerbreiternbeä läuglid) breierftgea 5clb unb
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bie 3nnenfeitcn ber 9lrme unb Cberfd)enfcl loetg . öefäjj unb Sd)n>anz rött)tid) ifabetCfarBen, bie

•£>aare beä leiteten an ber Spifoe cfdjgrau , Unterarme unb Slufjcnfeite ber JD6crfd>enfeX afd)grau,

Slujjcnfeite ber Unterfd)en!el Ui zur gufjmitte, Süjje unb behaarter S^eil ber Sohlen licbtgrau.

Sie #cimat biefer 2lrt ober 2lbart fällt mit ber beä Sfnbri jufammen.

Sonnerat, melier unä mit bem SBabaloto belannt machte, erzählt, bajj biefer tote feine

SJermanbtcn, flinf unb gemanbt fid) beroege, überaus rafd) bon einem Saume jum anberen fpringe,

beim Reffen aufrcd)t roie ein Eidbrüchen filje unb feine bouptfäd)lid) aus 2rrtid)tcn beftet)enbe

s
)lat;vi:na mit ben Rauben jum Dhtnbc fütjrc, eine, bem Steinen eines fttnbe* glcidjcnbc Stimme

Iwbe, febr fanftmütljig, gutartig unb bcsljalb leidet jäljmbar fei, in ben füblictjeu öcgenben ber

3nfel bon ben eingeborenen aufgezogen unb mic unjerc §unbe zur 3agb abgerichtet merbc. (*rft

burd) Sßollen erfahren nür mehr, leiber aber ntdjt bas Ergebnis eigener 2kobad)tungcn, fonberu

nur baS burd) ^»örenfagen bon itjm Erfunbete. „3Ms jetjt", fo bcridjtet unfer 5orfd)er, „trifft mau

biefen grofjen fiemur nur im 3nncrn ber öftlicijcn Steile ^JJcabagasfars unb jmar ausfdjlicfjlid) im

Stotftoefien bcr^nfel; roenigftens bcrftcbcrtcn mir bie Üngeborcnen, baß fie itjn nirgenbs anbers

gefunben Ratten." JU inf on mürbe beim Surcbreifen bes grofjen SÖalbcs bon ?llanamafoatrao jmei

läge lang bon bem bereinigten «efdjrci ber »abafoto's faft betäubt, unb bemerft, bafj bie Il)icrc

in anfdjeinenb ja$lreid)en, leiber unftdjtbarcn Sanben in ben 3)idid)ten bes Sßalbcs bereinigt

geroefen feien. SDie Eingeborenen bereiten ben SJabafoto toie ein übernatürliches" Üücfcn unb

betrachten ifm als ein heiliges Itbier, rocil fie glauben, bafj ihre Eltern nad) bem lobe ftd) in biefe

Semuren berroanbeln. Kol biefem ßrunbc finb fie aud) ber fcfteu Meinung, baß bie Söäume, auf

benen Jöabafotoä ftd) aufhalten, unfehlbare iHrjncimittcl gegen unheilbare ilranftjciten hcruor*

bringen, unb tragen Sorge, oon einem 2?aumc, auf welchem fid) ein Sorna biefer ?lrt beroegt hat,

ißlätter abjupflücfen unb anzunehmen, um fie gelegentlid) gegen ,Qranft)citen ju bermeuben. Ebcnfo

behaupten bie Gingeborenen, ba| es fet)r gcfäl)rlid) fei, einen 3?abafoto mit Sanjen anzugreifen,

rocil er biefe im Srlugc aufzufangen toi
ff
c, im eigentlichen Sinuc bei Söortcs ben Spicfj umbrehe

unb ihn mit größter Sicherheit auf beu Angreifer zurücffcblcubcrc. Sic aBeibdjcu füllen nad) einer

anberroeitigen, allgemein geglaubten Erjät)lung it)rc jungen fofort nad) ber Öcburt bem auf einem

benachbarten 5?aumc fihenben *Dtänud)cn zumerfen unb fie bon ihm fid) toieber zufdjlcubcrn laffen,

um zu erproben, ob biefe ihrer toürbig feien ober nidjt. Senn toenu fie tot foldjcr gefährlichen, ein

Suhenb 2Jtat toiebcrholtcn Hebungen nidjt zu 3Jobcu fielen, nähmen bie Eltern fte auf unb pflegten

fie mit größter Sorgfalt, toäl)icnb fie, wenn bas GJcgentheil ber ^all märe, bie jungen im Stidjc

liefen unb fid) gar uidjt bie 2Hül)c gäben, fic mieber aufzuheben." 3cf) braudje Joohl faum zu

berfidjern, bafe foldje Erzählungen eben nid)t§ aubeves alz bie grofjc Unlenntnil ber Eingeborenen

über ba3 fieben unb treiben bes feltfamen £l)icrcä bemeifen fönnen. „3u gemiffeu Xt;eileii

^Jtabagaöfard", fährt Rollen fort, „ridjtct man ben OoBalOto zur Hogcljagb ab. Tlan fagt, ba&

er hierbei ebenfo gute X teufte leifte roie ber befte £>unb; benn er toetfdjmätjt
,

obgleich erbracht«

freier ift, feineSmege Heine $ögel unb toerftetjt biefclben mit gröfjtcr ©cfchidlichfcit zu fangen,

um fid) einen ßeeferbiffen bon ihm, SJogclgcbim, zu erbeuten."

So biel mir belannt, ift ber Skbafoto ober überhaupt einer ber Snbii's bie jeht Icbcnb noch

nicht nad) Europa gcbvadjt morben. Es mufj uns bicss um fo mcl)r SSunber nehmen, aU bod) ber

erftgenannte auf 3Jtabagaofar gdoijfenno|en Z«'n |>nuvtl)irrc gctuoibcn ift unb feine Erhaltung

leine Schroierigfeiten haben fann.

*

Sie näd)ften SJermanbtcn ber 3nbri'3, loelche mir Sdjleiermafiä (Propithecu?) nennen

Jönnen, untcrfd)eibcn ftd) bon biefen bomehmlid) burd) ben mittelTangcn Sd)n)anz; it)r fieibeöbau

ift im n»efentlid)cn berfclbc, ihr ©ebi& zeigt nur unbebeutenbe ?lbänberungen. S)er Ccib ift Iräftig,

ber mittelgroße flopf gerunbet unb turzfd)näuzig, bie ©liebenmg ber be3 3nbri fe^r ähnlid).
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namentlich waS baS SBer^SItni« bcr Slrme 3U bcn Seinen unb bie Sänge unb ©tärfe bet Baumen
unb ©aumenjeljen im Söcrgleidje ju ben übrigen Singern unb 3riJcn anlangt.

£cr Srließmafi (Propithecus diadema, Ilabrocebus, Macromcrus diadema)

trreidjt eine Sänge bon ungefähr 1 ÜJteter, wobon ungefähr 4,5 Genttm. auf ben ©djtoana gerechnet

werben müffen. Sie fchmadjbehaarte ©djnau3e ift fdjwaq, eine brittenartige ©teile, weld>e bie

Slugen umgibt unb ben oberen Sfyil ber Wafe einnimmt, eine breite ©tirnbinbe, SBangen,

©urgel unb flehte ftnb Weiß, Dbertobf unb Warfen fowie bie #änbe auf bem Süden fdjwar3,

bie einjetnen #aare ftlbergrau an ber Söurjct unb fcrjtoarj an ber ©bifce, bie beS WadenS unb

OberrütfenS lidjter als bie beS #obfeS, woburdj eine fdjroarje ©brcnfelung gebilbet wirb, bie

übrigen Steile beS SetbeS roflgelblidjweiß, ®efäß unb ^chtuan.jwurjel roftweiß. äöetbliche

^tießmafis ftnb gelblidmmß gefärbt, in ber Senbengegenb unb ben SÖcichen grau, im @cfidt)tc bis

auf einen Keinen fetten IRafcnftetf fchwarj.

lieber bie ScbenSweife beS fd)önen ©efd)öbfcS wiffen mir nod) gar mdjtS, fennen nod) nicht

einmal biejenigen iprotiinjen feiner heimatlichen 3nfel, in benen eS borfommt.

25er Warne SDtaf t fott ein Ätangbilb beS ©efdjreicä bcr arten« unb ^atjtrcidjften ©ibbe unferer

Samitie fein, Welcher bie wiffenfchaftliche S^eidmung Lemur geblieben ift. SSor faft alten

SBerwanbten jeidt)nen ftdt) bie <DtafiS aus burd) geftrerften SudjSfobf mit mäßig großen Slugen

unb mittettangen, fietS rctdjlith, oft bufcr)ig behaarten Dt)ren, worjlgcbilbcte , unter ftd) faft

gletd) lange ©tiebmaßen, beren #änbe unb Süße auf ber Oberfcitc eine fd)wache, nidjt belöge

Behaarung geigen, mcb,r als förberlangen ©dt)Wan3 unb fet)r weichen, feinen, auSnahmSmeife

aud) wo1)l Wolligen ^elj. Sie beiben oberen, ftumbffronigen ©dmeibejäf)ne ftnb in ber Kegel

«ein, bie brei unteren fdjmalen unb jugefpifcten bagegen lang unb faft roageredjt geftettt, bie

fd)arffbifcigen lantigen (jrtfaäfme feitlid) 3ufammcngebrÜdt, bie Äronen ber brei oberen Sfid3äb,ne

breifeittg, bie brei unteren Dfafj^äfjnc unbeutlidt) bierhöderig unb bon born nad) r)inten an (Srößc

abnerjmenb. 3n bem geftredten, t)inten gewölbten ©d)äbel fällt ber Sdjnaujentl)eil burd) feine

Sänge auf. SaS ©eribbe jfif)lt außer ben Halswirbeln 10 Süden», 9 ober 10 Senben-, 2 bis 4

tfreuj« unb 22 bis 29 ©d)Wan3Wirbet unb enthält 8 ^aaxt Wahrer unb 4 $aare falfd)er , fdjmalcr,

fantiger Wibben. Unter ben 2öcid)tr)citen berbient Grmäfmung, baß ber SJtagen einen großen

SBlinbfad beftfot unb ber SBlinbbarm eine anfchntidje ©vöße ertaugt.

2Ran r)at Diele Strien ber ©rubbe unterfdjicben, bie neti3eitlicr)e 5orfdt)ung aber gelehrt, baß

mehrere öon biefen nur gefdjledjtlidje JBerfdjiebenr)eiten ober Spielarten anberer barfteHen.

6rft burd) Rollen* ftefftiche Beobachtungen haben wir ein einigermaßen ausführliches S3ilb

ber freilebenben Elafi'S erhalten. Sitte Strien ber ©ibbe bewohnen bie Söalbungen SJlabagaSfarS

unb ber Wadjbarcilanbe, bei Jage im tiefften Sitficht ber Salbungen ftd) aufhaltenb, nachts unter

lebhaften Bewegungen unb lautem (üfefdjrei ihrer Wahrung nadjgehenb. 6in bon bem erwähnten

Waturforfdjer beobad)teter 9Jtali , welcher *Dlaüotte bewohnt (Lemur mayottensis), mag uns im

allgemeinen mit bem Scben unb treiben feiner SBerwanbtfdjaft befannt machen. S)ie Spiere leben

in anfehnlid)en SBanben bon fedjS bis jwötf ©tüden in ben UrWalbungen ber3nfel, hauptfächlid)

bon ben Früchten wilber Sattetbäume ftd) nährenb unb ihnen 311 Siebe bon einem Il)rilc beS

SBalbeS 311m anberen wanbemb. Wum beobachtet fte ebenfo Wohl bei läge als wäfjrenb ber Wacht,

in ber Wegel auf SBäumen, bon benen jic jeboch bon 3(it 311 3«t r)erabfteigeit, um 3U Sobcn

gefallene Sftüdjte auf3ulefen. Äaum ift bie ©onne niebergegangen, fo bernimmt man ihr fläglidjcS

öefdjrei, weldjeS gewöhnüd) bon ber gan3cn33anbe gleid)3eitig auSgeftoßen Wirb. 3h" Bewegungen

ftnb Wie bie bcr SJerwanbten außerorbentlich teidt)t, bchenb unb gewanbt: einmal munter geworben,

burthfliegen fte förmlich bie 23aumfroncn unb führen babei bon einem 3weige 3um anberen ©ä^c

bon überrafchenber äöeite auS. Söon ^unben »erfolgt, flüchten fte ftd) in bie hödjften Bibfel ber
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Säume, tjtften ihre Slugen auf bcn geinb, toiegen ihren Sctjtoanj t)in uub fyx unb fnurrcn unb

grunjcn babei; fobalb fic aber beS %&%txi anfidjtig werben, flüchten fie eiligft bem SBalbe ju unb

machen eS jefct außerorbentltd) fdjtoer, ihnen ju folgen ober fie ju erlegen. Sertounbete Oertt(cibigen

fidr> müthenb gegen bie £unbe, {bringen ihnen, tote polten felbft beobachtete, auf ben 9tüdeu unb

beigen fid^ in ben Oberen ober in bem Jpalfe feft. 9Cuf 9Jiaüotte bertoenbet man jur $agb getoöhnlid)

Sauernftoitjc, rtteldt)e burd) Selten anjeigen, bog fie einen SDcafi gefunben hoben, unb gleichseitig

mit bcn Sorberbeinen an bem Saume, auf toeldjem ber $albaffe fifot, cmüorfßringen. Septem

toenbet bann feine Slufmerlfamfeit mer)r ben $unben als bem 3äg«t ju» unb ermöglicht eS biefem

baburd), ftdt) ju nähern. S)ie 3agb felbft getoör)rt Sergnügcn, ift aber in hohem @rabe anftrengenb,

mahrfcheinlidj ber Sefdjaffenheit ber aSalbungen toegen. 25a3 2F£cifdt> , toeld)e3 im ©efdjmadc an

baS ber Äanindjen erinnert, gilt als fet)r toohlfdmterfenb unb toirb Slntaß ju lebhafter Verfolgung

ber fonft fjarmtofen 33jiere, beren Sertoanbte auf anbercn^nfeln als unberlefobar angefeljen toerben.

öinfidjtlirf) ber geifttgenSähigfeiten ergeben fiel) bieÜJlafid nid)tfibcrihreSertoanbten; bennod)

ift ifjrSÖcfen angenehm, töetoöfmlid) jeigenfte ftd) fanft unb friebttd); einzelne ftnb aber and) ftör-

rifd), toilb unb bifftg. Sie laffen ftd) fet)r gern fehmeidjetn, geben aber feine befonbere Zuneigung gegen

ihren SSärter funb, fonbern finb enttoeber gegen «He gleidj gut ober gegen Sitte gleich ungejogen.

«Dlandje Strien fommen öftcrä nadj Suropa, bauern aud) lange in GJefangenfdjaft aus. Sied

bctoteS 3. S. ein Sari, toetd)er neunjeljn Sa^re in 5ßariS lebte. 3n ben meiften Orälten toerben fie

batb ^aljm uub gemüthtid). Stud) laffen fte ftd) fel)t leidet erhalten, benn fie getoöfjnen ftd) rafd) an

allerlei Speifen. 3hte Wahrung nehmen fte getoöhnlid) mit ben Sorbertjänben auf unb führen fie

bann jum SJtaulc, heben bal Butter aber aud) glcid) mit biefem auf. äüenu fte ftd) tootjl beftnben,

fnurren fte beb>glid); geioö^nlid) fingen fic fid) felbft in biefer SBcifc in ben Sd)taf.

Suff on befaß einen männlichen ÜJtali, toeldjer burd) feine rafdjen, getoanbten unb jiertid)en

Seroegungen erfreute, burd) feine Unrcinlidjleit unb feinen 2Jtutr)roilten aber oft ebenfo läftig

tourbe. Sr lief ttidjt feiten in bie
s)cad)barbäufcr, ftatjl bort Cbft, ^urfer unb bergteidjen, öffnete

aud), all ed)ter Spttybubc, unter Umftänben 2f)uren uno 2krfcl bon Sdjränlen unb Äiften. 3Jlan

mußte it)n anbinben, uub toenn er entroifdd mar, hatte man feine große 9tou), il)n toieber 3u

fangen; benn er biß bann felbft biejenigen, mcldjc er genau fauntc unb fonft ju lieben fdjien. Seljr

gern tedtc er bie .'panb feines Pflegers ; toenn aber feine 3unge, xaüfy, luie bie einer Äatje, bie

Oberhaut ber $anb geröttjet l)attc, biß er plöidid), anftatt meiter ju Icdcn. Gr murmelte beftdnbig,

ließ man u)n jebod) allein, bann fd)ien er öangetoetle ju haben unb brüdte bieS burd) frofdjartiged

Cuafen aus. Sor jtätte unb pfiffe fürdjtcte er fid) ungemein unb blieb beär)atb tvät^venb be£

SBintcra immer in ber 9läb> be« Seuer«, fteltte ftd) aud) öfters aufred)t, um ftd) beffer ju ertoärmen.

Ser 3)tafi, toeld)er fo lange in $ari8 lebte, liebte baS ^feuer in bemfetben örabe unb fe^te

fid) regelmäßig in unmittelbare 9löt)e beS ÄaminS
;
ja ber arme froftige Sübtänber hielt ntdjt bloß

bie $&nbe, fonbern aud) fein @eftd)t fo nahe an bie flamme, baß er fid) mehr als einmal ben

Schnurrbart berbrannte. %m @egenfa^e ju bem oben ertoähnten, toar er reinlid), gläujte am ganzen

öeibe unb hütete ftd) forgföltig, feinen ^elj ju befd)mu^en. Slußcrbem toar er ebenfo lebenbig unb

betocglid) toie neugierig. Sr unterfudjte atteS unb jebeS, toarf eS aber babei enttoeber um ober

jerriß unb jerftreute eS. Seine 5reunblid)feit erjeigte er alten ^erfonen, toetdje ihm fd)meid)eltcn r

unb aud) ganj Oftemben fbrang er ohne alte Umftänbe in ben Sd)oß. (Segen Slbenb hüpfte ober

tankte er rool)t ein halbe Stunbe lang jiemtid) taftmößig auf unb nieber; bann legte er fid) auf ein

Srct über ber 33jüre unb fpann fid) in Schlaf. 3n fetner 3ugenb fraß er atteS (Genießbare unb

tranf aud) SDBein; in feinem Sllter tourbe er roär)terifcr)er unb bamit öerftönbiger unb ftiller.

Son ben toetßftirnigen «DlafiS befaß man au $ari3 ein «Paar, toctd)eS ftd) fcljr lieb getoann

unb fd)ließlid) begattete. 9lad) biermonatIid)er 2räd)tigfeit toarf baS Söeibdjen ein 3ungcS bon

3tattcngröße, toeldjeS mit offenen 2lugen jur 2Bclt fam. SaS ^hterdjcn flammerte fid) fogleid)

an bie «Dtutter unb jtoar quer über ben Unterleib. Sie Butter jog bie Sdjenfel fo in bie #öhe.
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bafj fie ti fafl ganj bebedte unb bor ben SJliden berbarg. 3Benn fidj 3Hcnfdr)cn näherten, breite

fte benfelben immer ben dürfen ju, bamit irjr Äinb nidjt gefetjen »erben folle. Sie mar aufjeror«

bentlidj jaljm gemefen; nadjbem fte aber baä 3unge erhalten Ijatte, brotjte fte 3ebermann, ber ftdj

itjt näljern tooüte, mit ben 3ät)nen. Sedjä SBodjen nadj feiner ©eburt Ijatte ba3 Xffierdjen fdjon

ganj ben SJJelj unb bie gärbung toie feine 9Kutter.

6in 3)art be8 ^ftanjengartenä lebte mit einem feiner öattungäbertoanbten lange Qtit gan,\

frieblidj in einem Käfige, Ui man beibe jufätlig an einen anberen Ort bradjte. Oier änberte fid)

bie Sadje: bet ftarfe Sßari töbtete feinen ©efäfjrten in ber erflen 9ladjt.

2)aä ftadjfolgenbe mirb borfleljenbe 3JUttt)eilungen nod) rjiec unb ba ergänzen.

Satl (L«mar varlni). Ift natürL 0r5$t.

3n benjenigen 2lrien, roeldje einfarbigen Sdiroanj unb im bid)ten 2BolKjaar berftedte unb mit

oiefem befehle Curen tjabcit, gehört ber Sari (Lemur varius), eine ber größeren Vitien ber Sippe.

Seine Sänge beträgt ungefähr 90 Gentim., mobon ettoad mefjr nod) al$ bie £>älft c , 48 biä 50 den t int

nämlidj, auf ben Sdjnianj fommen. X et rcidjlidje, an ßopf unb an ben ^»aläfetten befonberä ber*

längerte'ißel) ift grofifledig fdjroarj unb toeifj, aber ebenfo ungleichartig al3 unregelmäßig gejeidjnet,

fo baß eben nur baä allgemeine (Gepräge fjcruortritt, toäfjrenb bei biefem Stüde baä Sdjtoarj, bei

jenem bai 2öci§ übermiegt. Ginjelne finb faft ganj fdjn>ar3, anbere faft ganj toeifj; bei mandjen ift

ber tjalbe bilden ober meijr toeifj unb ber Saud) fdjtoarj; bei anberen berl)ält ei fid) umgefeljrt.

GJefidjt, Sdjtoanj unb Sorberglteber Ijoben getoötmlidje fdjtoarje, bie JZöangcn unb Dtjrgegenb meift

toeifje Färbung. GttoaS ©enauereä lägt fid) über bie 3arbenbertljeilung nid)t fagen. Rollen ift bei

Slnftdjt, bafj aud) ber 3ud)8mfl'i (Lemur ruber), toeldjer mit bem Sari biefclbcn Dertlidjfeiten

bewohnt unb in benfelbcn IruppS umljerfdjtoeift, nidjtS anbetet ali eine Spielart bed lederen ift

„Wii jefot", bemerft Rollen, „tjatmanben 33ari nur in ben Salbungen be3;$nnern ber3nfel

9)tabagaäfar beobachtet, b. fj. alfo in ben Sanbftrerfcn, mcfdje fid) jwifdjen lintinge, Jarnataroe unb

*}lntananariwo audbetjnen. 9lud) ttjn fiubet man in großen töcfellfdjaften, toctdje fidj bon (Jrüdjteu

ernähren. Gin toilbeä, fdjeuc$ SBcfen jeidjnet ttjn auS. Seine Stimme ift aufjerorbentlidj ftarf
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unb auf weithin hörbar; baS ©runzen beS X^icred ,
Weld)eS ftctd gemeinfchaftlich ausgeführt wirb,

erinnert an baS ßömengcbrütl unb Hingt fo fdjauerlich, bafj man unwillfürlidb, zittert, wenn man

eS jum erflen 9Me öernimmt. 3nt übrigen untertreibet ftd) bie ßebenSwcife, fo öiel bis jefct

tefannt, nierjt öon ber öerwanbter 2Men."

Unter biefen mag junäc^ft berHfumba ber Mntanuarcn unb ©afalaöen, unfer «Kohren-

maft(Lcinurmacaco, L. niger, L. leueomystax), erwät)nt fein, weil gerabe er unS neuer-

bingS belehrt t)at, rote aufjerorbentlich öerfdjteben bie beiben ©efchledjter einer unb berfelben SDtafiart

fein fflnnen. 2)aS ÜTlännc^en
, Welchem ber 9lame «Dcohrenmali (Lemur niger) juertljeilt Würbe,

ift mehr ober Weniger rcinfcr)warz, nur bei einzelnen ©tücfen unb jmar öorzugSweife auf ben

ülumöffeiten unb an ben ©liebern rotbraun überflogen ober aber am ©djroanje mit einigen roeifj»

litten paaren zwifchen f^warjen gezeichnet; baS SÖBeibchcn bagegen, tocI^eS öonS3arttctt unter

bem 9tamen SBeifibartmafi (Lemur leueomystax) als befonbere Strt aufgeteilt tourbe, änbert

me^r ober toeniger ab, obwohl auf ber Cberfcitc ein balb gelleres, balb bunllereS, auf ber SRücfen«

mitte zuweilen in 5puröurrotf)braun übcrgehenbcS SRoftfarb öorherrfcht, unb Söangen, tjrüjje unb

©chwanj in ber Sieget weißlich unb nur auSnahmSmeife roftfarben au&fehen. 2luch jeigt ber Ober-

foöf, welcher bei ben meiften ©tücfen ioeife gefärbt ift, nicht feiten einen grauen ober fdjtoäqlidjen

Anflug, welcher unter Umftänben fehr lebhaft werben fann, unb lichtet ein großer, fchwarjer gfletf am

£>interfoöfe manchmal fidj bis zu JRoftgelb. SJer Slugenftern ift bei beiben ©efehtechtern bräunlich

orangefarben. $ie ©röße beS JtjiereS fommt ber ber SJcrwanbten ungefähr gleich-

Sange bcöor Rollen und über baS greileben beS Stfumba ^Bericht ermattete, lannten Wir

baS Bjier burch bie ©efangenfehaft, unb zwar beibe ©efcr)IccJt>tcr; ich meineStheilS r)atie auch bereite

erfunbet, bajj 2M)rcu. unb 2Beißbartmafi einer unb berfelben 9lrt angehörten. Rollen«

^Beobachtungen ftellten bie ©ache außer aUen 3tüeifet, ba er genau baSfelbe wie ich wfu^r.

S)cr SUumba bewohnt bie SBalbungcn, welche ftd) atotfdt)en ber SBai S)iego«3uarej unb ber

33ai öon SBombebof auSbehnen, ebenfo auch ben SBalb öon Sufube auf ber 3nfel 9cofft=33e, aber faft

auefehließlich nur bie fcöchften Säume ber unburchbringlichften 2)icftehte. «Rath 9lrt feiner 93er«

wanbten ju SBanben bereinigt, burchftreift er fein ©ebiet währenb ber 91adjt, läßt aber bereite

in ben Sfbenbftunben fein wirflich furchtbares, gemeinfchaftlich he^orgebrachteg ©cfdjrei öer*

nehmen. 3uweilen, namentlich beim Slnblicfe SBebenfen erregenber ©egenftänbe, Wirb ba* ©efcb>i

burch «n ©runjen unterbrochen. ®ie IBewegliehfeit, Welche biefe SJtaliS beim ©bringen öon einem

Stamme zum anberen zeigen, grenzt ans» Unglaubliche, «Dlann lann ihnen buchftäblich !aum mit ben

Vlugcn folgen, unb es ift öiel leichter, einen 93ogel im oflugc als fte im Sprunge zu erlegen.

Dabei haben fte bie ©eWohntjeit, öerfolgt, firfj ölötylich aus ber .£>öl)e ber Söiöfel herab in bas

Unterholz fallen zu laffen; ber 3äger aber, Welcher glaubt, bafj fte tobt ftnb, Wirb fehr balb enU

täufeht, Wenn er fie in beträchtlicher Gntfemung an anberen 58äumen wieber emöorflimmen ficht.

?lus biefem ©runbe Wirb ihre 3agb in r)ohfnt ©rabe erfchwert. 3ung aufgezogen jeigen fte fidt)

fanft unb zutraulich, fejjen fielt) auf bie Schutter ihres ©ebicters unb gewölmen ftdt) an äße 9lah»

rung, Welche man ihnen bietet. 93om $aufe aus fjrud^tfrcfler, unb Währenb ihres 3fmleben§

hauptfächlich mit 93ananen fiel) ernät)renb, öerfchmähen fie boch bas ©et)irn eines SBogelS nicht

unb faugen baSfelbe regelmäßig aus bem öon ihnen jerbiffenen ©chäbel.

3n gewiffen ©egenben 3Jtabaga3farS ift eS öerboten, 3JtaIiS ju töbten ober fte lebenb ober

tobt ju bewahren. 3ft>f3mal, wenn Rollen bie 3nffl 9coffi«5aIie befuchte, öerftcherte man ftdt)

feitenS ber (Eingeborenen, ob er mct)t etwa ÜJlafiS bei ftdt) führe, Weil biefe nach jene* SJleinung bas

(Hlanb entheiligen. Ginmal gefdjah es unferem ©ewährSmannc, ba§ er, öon ber3agb heimlchrcnb,

gezwungen würbe, feine S3eute nach einer Crtfdjaft ber 3nfel WabagaSfar fetbfl zu bringen , bfüor

er feinen 5u§ auf Slofft.ftalie fc^en burfte, unb zwar öerlangte man bicS einzig unb allein beShatb,

um bie ©etoo^net ber „heiligen 3nfct" öor Unglütf zu bewahren. 3m zoologifchen ©arten ber «ff Ii«

1
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matifationsgcfcüidjaft auf 9icunion fatj Rollen ein SJtänndjen unb jttrn 2Setbd)cu bce "Mtcljrcu«

mafi unb meutere fleine männlidje Sunge, roeldje bereite bollftänbig baä Äleib bed alten OTänndjeni

trugen. Vlurij fennen bie 23ewol)ner 9Jtabaga«far8 ben Unterfd)icb bet öefdjlcdjter feljr gut.

3d) öermag borftefjenbe eingaben nadj eigener Grrfaljrung ju berbollftänbigcn. Unter einer

Itjterfenbung, tueldje id) erhielt, befanben fid) jroci lebenbe SDtofjrcnmafiS, ein <Blännd)cn unb ein

«

Söeibdjen, roeldje in toarmer 5«unbfd)aft ju leben fdjienen unb behalt bon mir nidjt getrennt

mürben. 6i hmren bie erften s
l'f af is ,

meldjc id) felbft pflegte unb au3füt)rltd) beobachten tonnte.

3unäd)ft erfuhr id), bafj bie Ülnere feineömegä in bem ©rabe örleifdj« unb Jterbtfyerfreffer ftnb,

alö man bie- je tjt angenommen blatte. 34 bot meinen (befangenen rot>e§ unb geformtes öleifdj,

TOflufe, Sperlinge unb Gier. Sie fragen bon allem, oljne jebod) irgenb melctjc 0ier an ben Jag

ju legen. Wudj bon bem Snljaltc rob,er Gier Iccften fte eben nur. lieber (Sperlinge fielen fie mit

einer getoiffen Gilfertigfeit l)er; eigentlid) gierig aber jeigten fie fid) aud) nidjt. 9hir ^fliegen jagten

fie mit einer getuiffen Seibenfdjaft unb fingen foldje aufjerorbcnttid) gefdjidt. dagegen maren

3rüd)te aller Vlrt crfidjtlidj bie itynen am beften jufagenbe <Speife: fte fragen alle ßbftforten,

gelobten {Reis, gelodjte Kartoffeln, nebenbei aud) SJtildjbrob.
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<?nbe 3Jcarj raurbe bon bcm Söeibdjen, mir uncrmartet, ein 3ungeS geboren. S3on ber £rödj-

tigfcit ber Sitten mar nidjtä Bemerft toorbcn; baß fie fict) einige Sage öor bcr ®eburt bie

Prüfte brüdtc, tjatte idj nidt>t beamtet. £a$ 3unge fam mit offenen Slugcn jur Söelt unb jeigtc

Dom erften läge an eine Pert)ättniamäßig große Selbftänbigfeit. Sie 9)utttet legte ti, fobalb fte

cä rein gclccft tjattc, mit großer 3ärtlirf)feit an bie ©ruft, unterftüfcte ti anfänglich autf) beim
©äugen; fcfjon toenige Xagc fpäter aber bcf»atf ti fictj fclbft. 2)odj befunbete bie Sllte norf) immer
bie größte ^ürforge für baS steine, betfte ti mit bem Sdjmanje ju, lauerte fid) aufammen unb

HJJongoi (Lemur Mon*oi). >« natllrl. (BrBfcf.

Derbarg ti fo meift bcm 3lugc beä SBcfctjauerä. labei bettjätigte fie jebod) fortmäfirenb Sctjniitctjt

nad) it)rcm öatten, rocldjen tef) aiii Sterforgc bon it)r getrennt unb in einem Wadjbarläfige unter»

gebracht f>otte, unterhielt fict) mit it)m burefj einen Spalt, fnurrte behaglich, fobalb er fict) regte,

unb achtete überhaupt auf jebe 83emcgung bcefelben.

3m ©erlaufe hti erften SJlonatä cntroidclte fict) baä^unge fet)r fdjnetf. Slnfättglict) flammertc

c$ fict) nict)t, roie bie meiften jungen Slffen, an ber 39ruft unb bem 33aud)e, fonbern mcljr an bei

Seite feiner *Öhitter an; fpäter Iletterte ti oft an ben Sdjcnfeln auf unb nieber, längd ber Seite

t)tn ober auf ben Würfen, berbarg fid) hfll& u"° jtoifdjen bem ^tüt unb lugte mit feinen flugen

klugen traulich bon ba ini SBeite. 9lart) etwa SJtonatäfrift mar ti fo weit gebieten, baß ti feinen

erften SluSflug unternehmen, b. h- f"nc SHutter bcrlaffen unb auf bcm öc^rocige beä fläftgö

umfjerflettern fonntc. Wlcidj narf) feiner Geburt fiel mir auf, baß ti bem Steter bollftänbig

glid), b. t). nidtjt baä geringfte Seiden c «ncr SJlittelfärbung, wie fie Slenblingen eigen ift, roaty*

nehmen ließ. Crrft luerburd) mürbe ict) Veranlaßt, meine SDlafiS ju unterfudjen unb fanb, baß alle

9Ro$tenman?, locldje idj pflegte, 2)tännd)en, alle 2öcißbartmafi3 bagegen Söcibdjcu maren. Anfragen

in ben berfdnebenen Xtjicrgärten, namcntlirf) in Üonbon, Jföln, Siottcrbam unb bei einem 93efanntcn

in Sanfibar beftätigten baä bon mir gemonnene (Ergebnis, unb fo mürbe bie Vermittlung, baß

beibe Xtjiere nur berfdjicbenc ©cfdjtcctjtcr einer uub bcrfclbeu Slrt feien, für mich jur ©emißheit.
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3ut SBcrbollftänbigung bcd ©efagten roill icf) nod) jrocier 2lrten gebcnfen, roeldje ebenfalls

bann unbroann Iebcnb in unfere Ääfige gelangen. 2)er erfte ift ber 2Jcongoj(Lomur Mongoz,
L. nigrifrons), tine ber geroöfmlichften Grjd)einungcn in unferen Slnergärten. 3n ber GJröfje

gibt et bem 2)er»anbten wenig nach; feine Sange beträgt etroa 95 Genttm., roobon ungefähr bie

§älfte auf ben Srhroanj lommt. S)ie ftärbung beS SßeljeS, roeldje oben bunfelafdjgrau ausfielt,

ba bie $aare fdjroarj unb roeifj geringelt finb, get)t auf bem ßobfe in öraufdjroarj, auf bem Unter«

rüden unb ben Stujjenfdjenleln in Sichtbräunlid) über. Gin ©treffen am Unterhalte biä jju ben

Of)tcn hinauf roie bie Snnenfeite ber öliebmafjen ift roeijj, ber Söaud) lidjtröthlidjgctb, baS ®efidjt

roie gctuötjnlid) fdjroarj, baä 9lugc bräunlidj. 2ludj bei btefcr3lrt r)at man ?lbroeiduingen in ber

Järbung beobachtet; bodj fdjroanft bie ledere nidjt in bem 0rabe roie bei ben borfjer genannten.

Kalla (t.cmur C*tt>). ','« naliirt. »refcf.

lieber ba$ örcileben fennc idj feinen einge^enben SBeridjt; gefangene *Dtongo,j betragen fidj

im rocfcntlidjen genau roie bie berroanbten Slrten.

Unter biefen fallt nod) eine 2lrt, ber a 1 1 a (L em u rC a 1 1 a), burd) bie 3ictlid)feit feiner ©eftalt,

bie ©djön^eit feiner Färbung unb ben geringelten, mehr aU leibeälangen Sdjroanj foroie bie ber»

rjältniämäfjig großen klugen befonberä auf. 3n ber ©röfjc fteljt er hinter ben berroanbten ettua-i

jurüd; feine (SJefammtlängc beträgt ungefähr 85, Ijöcrjftenä 90 Gentim., roobon 35 bis 40 auf ben

Ceib, baä Uebrige auf ben (sdnuanj lommt. 2>er bictjte, feine, weiche unb etroaä roolligc *ßelj ift

grau, balb meljr inS 9lfd)farbcne, balb met)r inS SRoftrothe jieljenb; ©eficrjt, Ohren unb Unterfeite

^aben roeifjlidjc, ein großer runber 3lugenfled unb bie ©dmaujc fdjmarje Färbung. 23cibe ®e>

fd)led)ter fd)eincn ftd) nidjt ju unterfdjeiben.

2)cr ßatta, Welcher mit feinem anberen 5)tafi berwedjfelt roerben tarnt, berooljnt nad)

Rollen bie Salbungen im ©übroeften ÜJcabagasfard uub ift, fo biet bis jefct befannt, in feinem

anberen 2t)eile ber 3nfet beobachtet roorben. JEßie feine 93crroanbten in bcträdjtlidjen £Banbcn

lebenb unb in feinem Auftreten biefen glcidjenb, tt)ut er ftcb höd)ften3 burd) 3' crl»i)^it unb

unglaubliche 2BeWeglid)fcit h^bor. Saut Rollen fpringt er mit ebenfo biel Einmuth bon 33aum

3U Saume unb läßt in geroiffen Raufen einen £d)rci bcrnefjmen, Welcher nicfjt entjemt bie Stätte
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toon bem anberer *Diafi'3 ^at unb meb,r an baä SJtiauen unferer Jpaudfatjc erinnert. (Befangene

befreunben ftc^ in fcr>r furjer 3ctt mit iljrem GJebieter; fo toenigftent erfuhr Rollen Don einem

jungen Äatta, melier int üBeft&e be3 Cuartiermeifterä einer fraujöfifdjen Äoröette fictj befanb

unb feinem #errn in fo b,ob>m ©rabc jugctljan mar, ba§ er ib,n unter allem ©djipöol! unb ben

Üleifenben fofort erfanntc. 2!aä It)ierd)en hielte gern mit ben ©d)iffjungen, mit einem £unbe.

Qalbmatt (lUpaleaitsr grUeui). >'« rtatärl, ötüüe.

welcrjcr ftd) an 5*orb befanb, bätfcb,cltc in einer ganj eigcnttjümlidjcn ÜSeife ben flcinen ?Iffen c 'nf3

^Dtatrofcn, aii ob biefer fein ßinb geroefen märe, ttergnügte fid) jumeiten aber auet), bic #üljner,

melcfje in bie Stätjc feineä $äfigä famen, am Sdjnmnje ju jenen, bis fic fdjriecn, unb fafj maneb,«

mal mit auägeftrecftcn 5(rmcn regungslos auf einer unb berfelben Stelle, bie Stugcn auf bie auf«

geb,cnbe 6onne gefjeftet. 3d) $abt nur ein einiges SJJM gefangene Äafocnmafiä gefeljen, nicf)t aber

ödegentjeit gehabt, ftc |tt beobachten, unb bin bafjer nid)t im Stanbe, Rollend Angaben irgenb

etoal ^injujufügen.

Sic .patbmafU (Hapalcmur) unterfdjeiben ftdj tion ben bi€r)cr genannten bureb i^ren

fttjtanfcn, marberartigen Seib mit ^icmlicr) furjen, unter ftcfj tu du mcfcntlicb tocrfefjicbcnen @lieb=

maßen unb faft (eibcslangcm 2d)tt>anje. 2er jfopf ift runb unb fpifofdjnäujig, fjat fleiue 9tugen
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unb Breite, aber feb> futje, fafl gonj im ^etje öerflcrftc, innen unb außen bieht Behaarte £)b>n -

£änbe unb Süße haben fdjlanfe Singer unb Setyn, htrjc Säumen unb mäßig lange Säumenden.
7 aS @cbtß beftcht tote Bei ben SJtattS auS 36 ;>,ätntcn unb jeidmet fict; befonbcrS baburd) auS, baß

bie beiben oberen inneren ©c^neibejä^ne bor ben äußeren fielen.

Set wollige $Pelj ber einzigen Bis jefct Befanntcn 3trt ber Sippe (Hnpalemur griseus,

Lemur griseus, Hapalemur olivaceus) B>t olibenBräunliche gärBung, Welche Bei cinaelnen

Stücfen inS ©itBlieBe, Bei anberen tnS 9totf)e üBcrgebt unb an ben flopffeiten gewöhnlich am leBhaf*

teften ju fein pflegt; bie Unterfeite ift grauer als bie DBerfeite, ber Steudj rofifat)t, ber Schwaig

fal)lgrau, ber Augenftern Braun, ^anb» unb Sußrücfcn ftnb Bis ju ben Flögeln B^eraB mit fpärlidjen

paaren Betreibet. Sie ßänge beträgt CO Bis 65 Gentim., wobon 35 auf ben ©djmanj fallen.

Ser §albmafi, Don ben9Italgafdjen bcS 9iorbmeftcnS berSnfelSBolombul genannt, Betootmt

borjugSWeife SamBuSmalbungen. Jn folgen fanb ib> Rotten einige lagereifen Oon ber Jtuftt

an ben Ufern bcS AmbaffuanafluffeS. „Sie Eingeborenen", fo Berichtet er, „Ratten mir fo oft oon

bem Unat cr\iil;lt
. baß id) eS mir nicht berfagen fonnte, jene Söalbungen ju Befudjcn, um es

felBft ju BeoBachtcn. 3HS id) meine Wbfidjt ben gührern funb gab, markten fte taufenb Schwierig»

feiten, behaupteten, baß eS für ctncnSBcißen gefährlich wäre, in ben SBambuStoalbungen 3U jagen

meiere feine Äleibcr bei iebem Stritte jerriffen unb feine ©lieber berwunbeten, baß bie Hufcnt»

haltSortc ber X^iere 3U entfernt feien, id) unterwegs franf toerben fönne ic, unb eS gelang mir

erft, nadjbem id) berfdjicbenc ffeinc (9cfd)enfe gefpenbet hatte, fic ju üBcrreben. 9tad) einem fetjr

befdjwcrlidKn 2öege bon mehreren Stunben tarnen wir \n einem bidjten SamBuSwalbe, in

»eifern eS mir glüerte, mehrere biefer Spiere ju erlegen. Siejagb ift aber in ber Xfjat außer»

orbentlidj fdjroierig. 9Jtan ift genötigt, ber fiänge nach auf bem ©oben fortjufriecfjen unb wirb

bon ben fettleibigen SBamBuSBlättern ununterbrochen berwunbet

„SSährcnb beS SagcS fdjläft bcrSolombul auf ben rjödjftcn SambuSftcngeln mit gelrümmtem

JRücfcn, ben Äopf jtoifdjen ben Sebenteln berborgen unb ben Sd)Wan3 über ben Stficfen gelegt.

Obgleich, er eine boHfommen itarr)t(icr)e öeBcnSWeife führt, nimmt er boeb, Bei Sage feine geinbe

Wahr unb eS gelingt ib,m fetjt oft, bem Jäger ju entfommen. Seine 9tatjrung Befielt in SSambuS»

blättern; WenigftenS fanb id) feinen 93cagen mit biefem Stoffe boHgefüttt. SBährenb beS Sage*

faul unb träge, entfaltete er bcS 9iadjtS eine unglaubliche Sffätigfeit unb SBeB,cnbigIeit. Seine

Stimme beftcht in einem fchwadjen, an baS beS Schweines crinneruben aber biet Weniger lauten

OJrunjen. SBie eS fdjeint, bringt er feine Jungen im Monate Secember ober Januar jur SOBelt. Jcb

habe eines biefer Spiere mehrere 5Jtonate in ©efangcnfd)aft gehalten, mit 93ananen, 9JtangoS unb

gefachtem 9?eiS ernährt, babei aber gefunben, baß er ben le&teren bloß bei bem größten junget

annahm. SJcein ©efangencr hatte bie üble Angewohnheit, fich feinen Srhmanj ju benagen, mic

bteS gefangene Affen 3ttweilcn 3U thun pflegen. 28enn man ihm ben Singer geigte, gerieth er in

23utf>, seigte feine 3ühne ««^ oft nucbertjolteS 0run3en bernehmen."

Sie närhftbcrtoanbte Sippe loirb gcbilbet burd) bie Äa&enmaliS (Chirogaleus), .fpalb«

äffen, welche im toefentlichen benfelben SeibeSbau wie bie §albmafiS haBen unb mit ben nächftfol»

genben Sippen UebcrgangSglieber bon ben edjtcn 5ItafiS 3U ben ©alagoS 3U bilben fcheinen. Scr

fdjlanfe 2eib hat einen fleincn, geftrecltcn, 3iemlid) fpitjfchnäu3tgen Äopf, fur3e 33orbcr=, mittel*

lange ^intergtieber unb einen mehr als IcibcSlangcn Schwans. Sic Augen ftnb mittelgroß, bie

mäßig großen Db,"n SO"l nadt - 35er fc ei§e ^P eI<^ uietcher öeftcht unb #änbe fpärlid) beflcibet, am

Schwade bagegen ftd) fct>r entwirfelt, ift etwas Wollig. Sic oberen Schneibc3ähne ftnb burd) eine

2üo!e getrennt, flehen aber in einer föciljc; bie übrigen ^ähne bieten nichts befonberS AuffaUcnbeS.

Ser befanntefte SJcrrrctcr ber Sippe, bon ben CringeBorcnen üöaluwb, genannt (Chiroga-

leus fureifer, Lopilcmur, Microcebus fureifer), fomntt bem -£>albmafi an öröße ungefähr
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gleich/, feine öefammtlänge beträgt (35 biä 70, bie Sdjtüanjlänge 33 bid 40 (Fentim. (hn ^cH»

bräunlidje« Orafjtgrau ift bie borb/rrfdjenbe gärbung bei Dberfette, ein fdjarf abgcfdjnitteneä ßidjt*

fatjlgrau bie ber linterfeite; bie Äobf« nnb ^olefeiten fpielen in§ !Röt^lidt)e; ein auf ben SSangen

beginnenber, bie Stugen cinfdjliefjenber, auf ber Stirnmitte eine ©(äffe freilaffenber, auf bem

Obcrfobfc fid) bereinigenber unb bon tjier aus über ben Warfen unb bie SRürfcnmiite bis gegen ben

Sdjroanj t)in berlaufenber Streifen ift fdrttmrj, legerer an ber SBurjel grau, gegen bie Spifce r)in

fdnoarj; bad 9lugc bat fcrjroarje 3rid.

ftafctnmalt (Ciiirpgmlwu fureifer). V« natBri. ©rot«.

®eT Äafocninafi finbet fidj, laut Rollen, feb,r Ijäufig in ben Waiblingen ber Söeflfeite

Wabagaäfare, fdjeint aber aud) fiter unb ba in ben öftlidjen Gebieten borjufommen. „Chrft mit

Ginbrud) ber 9tad)t ©erläßt er fein Skrfted, in roeldjem er ben 2ag berfdjlafen f>at. 3U folgen

SJerfledbläfoen xoafyU er am liebften ©aumrjötjlen mit 3toei ßeffnungen, manchmal aud) foId)e,

roeldje gleidjjeitig bon SMenen beroolmt werben, in roeldjem %aUe er fein 9icft buvdj einen Raufen

bon Strob, unb trodenen blättern gegen bie ßcrbtfjicrc abfdjlicfjt. Sic Eingeborenen glauben, bafj

er bewarb mit SDorlicbe bie ©efcUfdjaft ber 2?ienen auffudjc, meil er ein Icibenfd)aftlid)er Ofrcmib

beS ^onig§ fei. 3d) beobad}tete biefe nieblidjen Halbaffen toäljrenb ber 91adjt. Sie finb biel

munterer unb bcljenber als" bie 9JlafUs unb mad)cn nufjerorbcntlidj rocite Säfce. SDaS (j5c{d)rci,
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»ctdjcg fte toäljrenb iljreä Söadjfeind faft ununterbrochen öeroehmcn (offen, Hingt fc^arf , ttue

„flafafafafa", bem trompetenartigen @efdjmetter bcr ^erlljühner einigermaßen ä^nltc^."

S5ie 3agb bct Söalutoü ift außerorbenttidj fdjtoierig unb anftrengenb. polten erjä^lt feljr

weitläufig, tote er, bon einem unluftigen Walgafdjen Begleitet, cineä Slbcnbd Bei Rettern ÜJlonbfdjctnc

in ba$ innere eine« bon giftig ftedjenben Würfen erfüllten SBalbeS ftd) feegeben, bort, auf einer

Stöße aufgeteilt, eine Stunbe lang bergeblidj gekartet unb enblidj bog @cfdjret beä 23nere$

unmittelbar über feinem Äopfe gehört, ben Schreier felfeft jebodj erfl nadj längerem ©udjen

wahrgenommen habe, toorauf ti ifem gelang, burdj einen nadj ber öegcnb 6,111 gerichteten Schuß

ben Äafoenmafi ju erlegen, feefgreifet bamit eigentlich aber nur bie 3agb aller auf Säumen lebenbeu

9lad)tthiere, beren Gelbfärbung mit ben tieften trefflich üfeereinftimmt. Ueber baS ©efangenleben

tf)eilt unfer Öorfdjer nidjt8 mit, unb irf) öermag bedb>lb nicht ju fagen, ob d fidj in irgenb

meldjet #inftdjt öon bem bertoanbter Slrtcn unterfdjeibet.

*

2öäljrcnb bie 9Jcalid fammt unb fonberä, wenigftenS jttgetoiffeu 3«ten, eine große SRegfam»

feit unb Setoeglidjfeit funbgefeen, jcidjnen fidj bie 2ori8 (Stenops) IjQuptfädjlidj burdj bie cut«

gegengefe^ten Eigenfdjaften au3. Sie finb bie Srautt^icre innerhalb ihrer Crbnung, toerben aud>

gerabeju Qraulaffen genannt. 9Jlan feegreift unter iljnen fleine, jierlirfje Halbaffen mit fdjmädj»

tigern, fdjtoanjtofem ßeibe, großem, runblidjem ßopfe unb bünnen, fdjlanfcn ©liebmaßen, beren

rjintercä $aar ettoaä länger atä baä üorbere ift. S)ie Sdjnauje ift fpity, aber furj; bie fcljr großen

klugen flehen ftdj nalje; bie Oberen ftnb mittelgroß unb behaart. 91n ben ^änben ift ber ^Jeige«

finger jd:r berfürjt, ber bierte Ringer aber berlängert unb ber Ijtnterfte mit fdjarfer unb langer

Äratle berfeljen. 2)aä SBeibdjcn beftfct nur jtoet Sruftbrüfcn, aber jebe berfelbcn enthält jtoei

3ifoen. 3m ©ebiß fällt ber erfte obere Sdjneibejaljn burdj feine ©rößc auf, toäf)renb ber jtoette

gänjlidjberfümmert; bie fedt>3 unteren Sdjneibejäfjne flehen toagererf}t unb finb unter fidj bon ber»

fdjiebener, bon innen nadj außen junclunenber Sreite, bie Erfjäljne birf, gefrümmt, aber fpifcig, bie

feetben Sürfaäljne ftarC unb einljörferig, bie Sarfenjähne bicrt)örferig. Sie SBirbelfäule befteljt außer

ben #al$toirbeln au8 15 btä 16 rtppentragenben, 8 bis 9 rippcnlofen, 2 bi§ 5 Äreuj» unb 8 bis 9

Sdjtoanjtoirfeetn. Scfjr eigentümlich ift bie fefifdjelartige Serjtoetgung bcr Sdjenfel« unb

Sdjlüffelbeinfdjlagabern: feeibe jctttjeilcn fidj in fo biele ^weige , «l* Wuefeln in ben betreffenben

©liebem borljanben ftnb. SJied erfdjeint — afegefehen bon feiner Slfefonberlidjfeit — namentlidj

audj aus bem ©runbe merftoürbig, toeil bei ben Oraultfjieren bie betreffenben ©djlagabern eine

ganj aljnUdje Seräftelung jeigen.

35ie menigen 9lrten biefer Sippe bemol)nen Snbien unb feine benachbarten 3nfeln; itjr ^frei»

leben ift und aber faft nodj gänjlidj unfeefannt. ©ie bertreten if)re munteren afrifanifdjen Settern

in Sübaften, jebodj nur hinftdjtlid} ihrer Öeftaltung, nidjt aud) hinftchtlidj it)reä SOBefenS.

Cin äußerft nieblidjee SJtitglicb unferer Sippe ift ber Sdjlanflori (Stenops graci Iis,

Loris, Arachnocebus gracilis, Loris ceylanicus), ein ihierdjen, faum fo groß mie ein Eich-

hörnchen — nur 25 Gentim. lang! — mit fdjmäd)tigcm £eifee, großäugigem unb fpi^fchnäu^igem

Äopfe, jarten ©liebem unb langem, plüfdjähnlichem $elje, beffen gärbung oben röthlidjfahlgrau

unb gelblidjferaun, auf ber Unterfeite afeer graulidj ober blaßgelblidj ift. 9iunb um bie nußbraunen

'Äugen herum bunfclt ba3 gell unb ftidjt bcd^alb um fo mehr bon ber lidjten Cberfdjnauje ab.

5)ad allerliefefte @efd)öpf, bon ben Eingeborenen leibangu genannt, feetoohnt bie SBälber

Sei(on8. 6« berfdjläft ben Sag in »aumißlungen unb fommt erft be$ 9lbenbS a"m Sorfcheine.

3n feinem Sreileben mürbe e3 nodj bon 9liemanbem beobachtet; obfdjon feit langer Seit üBeridjte

über baöfelbe bortiegen.

Ihe'benot ift ber Erfte, meldjer Don Sdjlantloriä fprid)t. Er fat) (gegen Enbe bti fieben«

jeljnten 3ohT^unocrtä ) «n'9e öon ^nen in Äurfnfiofeafe» b« ^»auptftabt bon Salagate, im JHcidjc

»t*fcm. Itlnbktn. *• *«n«9e. t 17
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be* ehemaligen ©rofjmogulS. TO an machte biet ?luft)cbcns babon, roeil fte fid) bor ben eigentlichen

Slffen namentlich buret) itjre Äleinljeit au^jeicrjneten. 2öät)renb bie ürtnerchen beobachtet würben,

ftetlten fie fid) auf bie Hinterbeine, umarmten einanber öfter* unb faf/en bie ßeute babei feft an.

3h* nannte fie „roilbe *Dienfd)cn".

Um bie TOttte be8 borigen 3ahri)unbert8 berichtet Seba Aber ben Xeibangu unb gibt zugleich

eine bortrefflidje Mbbilbung bon ihm. Qx nennt ifm „ba8 Öaulttjier GeilonS", bemerft aber, ba|

er biefen Flamen ganj unberbient trage, rocil er — roie auch fein fdjlanfer Sau fdjon betoeifen

müffe — roeber faul noct) Iangfam, fonbern im ®egentt)etle feljr fttnl im ®er)en unb äufjerft

geroanbt unb rjurtig im Jtlettern fei. Qx lebe bon Öruefjtcn unb ©amen großer Säume, toeld)e

ba8 Männchen pflüde, loftc unb bann bem SBeibcrjen reiche; aber auch biefeS fei bem 2Jlännchen

gegenüber fct)r artig. 3)ie Saht ber 3ungen fott juroeilen bier betragen.

S!iefe beiben alten SJtitthcilungen finb eigentlich bie aueführlichften, nxldjc un$ über ben

€ dp [ a n 1 1 o 1 1 (Stenopi gr »clUi) . V» noiütt. OM§e.

Sdjlanflori gcroorben finb; in ber 9icujeit hat metneä ffiHffenä nur Sennen! in feinem Söcrfc

über Seiion bed 2lnerchens (hToähnung getljan. „Qi gibt", fagt er, „jroci Spielarten be« Sd)Ianl=

lori auf ber 3nfel; eine, beren ftett braun ift, unb eine anbere, größere, mit fchroaräem ^Pelje. 3d)

erhielt einen lebenben Seibangu ober „Sünnleib" oue (Miuiau bon ber SBeftfüfie. 0"i lebte einige

3eit bei mir in Golombo unb frafj 9tei§, 3rtüd)te unb anbere Spflanjentheile, bcfonbcrS gern aber

auch tSmeifen unb überhaupt tferbttnerc. 9luf TOild) unb ßeflügelfleifd) toar er äufjcrft begierig.

Seine unhörbaren SenJegungcn erleichtern ihm bie 3agb auf Geflügel mehr, alä man meint.

Eingeborene haben mir bcrfid;crt, bajj er nacht« fogar Pfauen überfällt, abroürgt unb fich bann

an bem ©etnem feiner Scute erlabt.

„SJlctn (befangener fchlief ben ganjen Jag in ber fonberbaren Stellung , »eiche idt) ^ier bar*

geftctlt habe; er faßte babei feine Stange mit allen £>änben, fiümmie ftch ju einem rocichbehaarten

Sali jufammen unb berbarg feinen Jfopf tief jnnfehen feinen Seinen.

„S>ie merfroürbig großen unb lebenbigen Slugeu ber ßoriä t)aben bie Slufmerffamfeit ber Sin»

galcfen erregt. Sie fangen ben leibangu feiner Slugen megen, auä bcncit fte 3 fluber» unb Siebes»

mittel ju bereiten glauben, unb halten ba§ arme Öefdjöpf an* Scuer, bi§ bie Augäpfel berften!"
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$u meinet gtöfjtcn llebettafcfmng unb 3fteube fanb idj einen lebenbcn Sdjlanfloti im ©efifee

eine« 5Tf)ietfd)auftelletä. 25aä jatte SEßefen mar bot toier 3al)ren mit brei anbeten nadt) Gutopa gelangt

unb tum einem unfetet etften ©tofjl)änblet an jenen Wann oetfauft rootben, Iiattc alfo nid)t allein

bie Steife nadj Gutopa, fonbetn aud) bie ©efangen^aft in bem lältcten Sanbe botttefflid) aus-

gemalten. 3dj etroatb baS 23)ietdfjen, um c>? nad) bem ßeben jeidmen ju laffen unb beobachten 311

fonnen, füt tt)eute8 ©elb unb liefj it)m eine fotgfame Pflege ju tfjeil roetben.

6$l an Ho tl im Br»aaj<n anb im €$laf*.

liebet JageS liegt obet tidjtiget Ijängt bet Sdjlanfloti inbetoon Sennent tedjt gut roiebet»

gegebenen ©tellung an einet ©totoffe feine* JtafigS unb fdjläft, oljne fid) butd) bie SlujjentocU unb

if)t Jteiben im getingften flöten ju laffen; nad) Ginttitt bet Säminetung ent ballt et fid), tedt unb

fttedt, nod) etroad fd)Iafttun!en, bie langen fdjlanfcn ©liebet unb fdjvettet nun Iangfam unb

unfjötbat auf bet ©ijjftange fetneä ÄäfigS rjin unb t>et obet an bem Sötoffenroetle beä (yebauetö

auf unb niebet. Stuf einet Stange obet einem ^juuugc betoegt et fid) mit beiuetfenötoettfjem

©efdjide, gteid)biel ob et oben obet unten an bem 9Ifte f)ängt, oetftdjett fid) jebod) bei jebem

8d)titte, ben et tt)ut, eines neuen .£>altee>, fbteijt besbalb bie lörine oft übet allcä füt möglid)

gehaltene 9)la| unb gteift mit itmen, tote mit ben Climen, taftenb weit in bie fiuft, roenn eü fid)

batum rubelt, oon einem 9lfte auf ben anbeten übetjugerjen. öinbet et nid)t glcid) einen ^>alt,

fo bewegt et 2ltm unb .£>anb jittetnb, als füljte et fid) in Öefaljt obet bod) 2Jetlegenl)cit. Gt Ijat

ein ungemein fcincS ©efüt)l iu ben £änben unb ftüfjen, rocldje et in anuäf)etnb gleidjet SBcife

gebtaud)t, bic^anbe fclbftoetftänblid) beootjugenb. Gl)e et itgenbroo fid) fcftfjält, prüft et taftenb

ben Öegenftanb. Ginen VI ft umflammett et mit bem ben übt igen Ringern gfgcnübctftctjcnben

Baumen unb ebenfo mit ben 3cl)cn unb bet Saumenjebc unb legt bie öetbtcitettcn tftugetbolftet

17»
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fo feft auf, bafj fte anjuflebeu fdjeinen unb bie mittleren 3fingcrglteber gleidjfam nadj innen ftd)

biegen. Stuf flauem 33oben taflet et bor jebem Schritte umljer, alä fudje et einen jum 2lnflammeru

geeigneten GJegenftanb, ftellt fjietauf bie bis jum äufjerften gefprebjten Sorber» unb ^intetgliebcv

feft unb fdjiebt enblidj, mit im Änie Ijodfjgefrümmten »einen ungemein langfam friedjenb, ftd> bor.

wärtä, fo wie eine tftöte baljin ljumpelt, nut ba§ biefe ntdjt allein bcrfjältniämäjjig , fonbetn

unbebingt fdjnetter üjren 2Beg jurüdflegt. 3eber $alt, jebe <$rtjabent)cit be$ SBobenS ift iljm Witt*

fommen, unb et Mammen ftdj bann fofott mit apänben unb Größen an, fdjeinbar ängfttidj t)offenb,

bie iljm Ijeimifdje |>öf)e unb baä ©ejweige Wicber ju gewinnen. 35et beweglidjfte Hjeil feineä 8ei6cö

ift bei Äopf ,
toeldjen et jä^Iingd unb bUfefdmett ju breljen unb ju wenben berfleljt, wäljrenb et mit

.§anb unb 9lrm nut feiten eine äfjnlidj tafele ^Bewegung auäfüfjrt. Seine Stugen Icuct)tcn im

.^albbunfet budjfläbttdj wie feurige JM)len unb machen, ba fie fcljr nalje jufammenfteljen unb Mojj

burdj eine wetfje IBtäffe gettennt werben, einen Ijödjft eigentlj&mlidjen (Jinbtutf. S)ie Obsten werben

etwas bom &opfe ab gettagen, bie flttufdjeln bott entfaltet.

©eteijt, lagt bet ©djtanflori ein fdjarfe« ©djnard)cn bören, meiere« am meiften an bie

©timmlaute be$ .§amflerä ctinnett, jeboer) biet fdjwäd)er ift. Stomit pflegt et feinen fjödjften 3orn

funbjugeben. ©eine €rregbarfeit fdjeint übrigens jiemlidj gering ju fein; benn e$ tjält fdjWer, iljn

aus feinet 9tufje unb GJleicfymfitljigfeit ju bringen. 9)lenfdjen obet Ifjicte, meldje aujjerljalb feine*

ÄäftgS ftdj bewegen unb fonfiwie in fdjaffen madjen, beamtet et faum; .§unbe glofct et wie iljm

bollftänbig ftembe Söefen an. Sludfj wenn man bie £anb in feinen Ääpg bringt, läßt et laum in

feinen ^Bewegungen ftd) flöten unb ctft, Wenn man iljn berüljrt, jene* ©djnardjeu berneljmen, bet»

fudjt bann Wof)l audj, ju beiden. Gin leifeS ©trcidjeln fcfjeint iljm ju besagen; Itabbelt man itm

lauft am Jfopfe, fo fdjliefjt et bie klugen.

©eine .fjauptnaljrung befielt in eingeweidjtem *Dlildjbrob. Dbft berfdjmaljt et fafl gäujlidj,

Ölrifdj unb Gier ebenfo; audj an (ebenben Sögeln Ijat er bis jefot ftdj ntdjt betgteifen motten. £a=

gegen frißt et Äerbtljiere, jumal 2Jtef)lwürnter, ungemein getn, ift jebod) ju ungefdjidt obetju

träge, foldje fetbfl ftdj ju nehmen, unb greift bloß bann mit bem «Ucaute ju, wenn fein 2Öärter iljm

ben Siedfetbiffen munbgetccb,t bot^ält. 3Bat(tfd§einIi(^ ift feine ©teidjgültigfeit gegen ©eflüget unb

beffen Steift einzig unb allein GntWöfynung infolge feinet langen ©efangenfd^aft ; lennentä

S8eobad§tungen befielen alfo, ungead^tet bet meinigen, jebenfattä nod§ ju SRedjt.

3Jet ^lumblott (Stenops tardigradus, Nycticebus, ßradylemur tardigradus,

Lori, Nycticebu3 bcngalcnsis) ift etwad mcb.1 befannt gewotben, Wa^tfdjcinlicb^, Weit et t)äufiget

unb betbteitetet ifl atd fein fdjtantet bettet, ©o biet man weiß, bewohnt ba-s I hiev bie SBatbungen

bed inbifdjen Ofefllanbeä unb bie ©unbainfetn, Wenigftend ©umatra. 3« Cftinbicn i)fif;t et Xonger

obet ©djtäfer, unb Xebang ober ©dqleidger; unter ben $inbuä üajia«58anat unb auf ©umatta

58ru.©amunbt. Gr ifl gröfjer unb unterfc^ter gebaut als fein Skrwanbter; feine SeibeSlängc

beträgt rek$lic$ 35 Genttm.

2)er plumpe ßori, ein überall fettener ©eWo^ner ber einfamflen Kälber feiner Heimat, lebt

in ftamilien jufammen, welche ben lag in 33aumtödjern berfd^lafen, nadj ßinbrudj ber Däm-

merung munter werben unb nunmeljt ib^tet ftaljrung nad^ge^en. 3n ber Orrei^eit ifl baä i^icr

bon Europäern nodj nid^t beobad^tet Worben; bagegen Ijat man c8 feb,r oft jaljm gehalten, aud^

wieber^olt lebenb nadj Europa gebraut. Dbferbille, ©eba unb Sfoneä b)aben ba« SBefle

über fein ßeben beridjtet. Der lebang berbient feinen Flamen. Qx fdjleidjt fo tangfam bab^in, ba&

er in einer Minute faum mehr aU bier AHaftern juriuftegt. .«pöctift feiten gcl)t er ein paar ©djritte

weit aufrecht, fonfl immer nur auf allen Bieren. Dai fttettern bctfletjt er beffer; feine 2'tägbcit

ift aber aueb^ hierbei fetjr auffaltenb. Segen baS lageSlidjt fdjeint er äufeerft empftnbtidj ju fein;

nadjtä aber fict»t er bottrefftiet) , unb bie bei läge glanjtofen Slugen teuften bann. Sein ©eljör

ift fo fein, bafj er, audg wenn er fdjtäft, augenblidtticb, bad öeräufcb eine§ ftdj i^m näb^ernben Äerb=
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tfjiereS wahrnimmt unb borjon erroedt roirb. Äerfe unb Heine Sögel tocrftcfjt er meifterb>ft ju

befdjleichen unb mit einem einigen, blifefchncllcn Griffe au erhafdjen. Seine geroöt)nlid)e

Stimme beftetjt in einem fonften pfeifen, roeld)eä abänbert, je nad)bem esf Vergnügen, Sdwierj,

Dietger ober llngebulb auäbrfidcn foll; im 3°rne lögt er burdjbringenbe löne oernchmen.

93ei ben Gingeborenen 3atm3 ftcb,t ber „SRufa" (bai ©cftdjt), roie fte ben ^Jlumjrfori nennen,

in fefjr fdjlechtem Stufe. Seine 5Inroefenl)eit
, fo glaubt man, bringt ©efat)r, flranffjcit, lob ober

fonftige« Unglütl, unb bcefyalb meibet jeber ba8 STt)icr, fo biel er fann. „9113 td) einen folgen öaft

in meinem £>aufe unterbrachte", fdjreibt mir $a$favt, bem id) borftet/enbe Angaben öerbanfe,

Iflumplorl (8teao|x Urdi^rtdaiV •• nfllßtt. ©tüte.

„rourbe idt) allgemein gewarnt unb mir toerfdnebenartige ©efarjren in 9lu$ficht geflellt. 3dj b^ielt

aud) meinen ßori nid)t lange am Sieben; roahrfdjcinlidj rourbe er öon 3nlänbern, nämlich meiner

4>au»bcbienung, welche fid) entfcfylid) oor iljnt fürchteten, unb benen ber roiberltche ©erud) überaus

unangenehm roar , bind) ein ober baä anbere Wittel getöbtet

„Gefangene ÜeoangS finb in II, gebnlbig unb fdjroermüthig. Sie rubren ben ganzen Häg

über in fauernber Stellung unb ftüfecn ben .Hopf auf itjre jufammengelcgten £>änbe. 2er eine

roar anfangs mit einem Stricte angebunben unb tjob ir)n mehrere SRale mit trauriger ©cbevbe auf,

al* flage er über feine Ueffeln: fte ju brechen, berfud)te er nid)t. Gr big in ber erften 3*it na dt

feinem Süärtcr; einige Heine Züchtigungen reichten jebod) hin, foldje 3luöbrfid)e feines ^mnee- ju

unterbrüden. löcnn man it^n ftreidjclte, narjm er bic ihn liebfofcnbc ^>anb, brüdtc fie an feine

Söruft unb ridjtete bie halbgeöffneten klugen gegen feinen Pfleger, -l'iit Ginbruch ber 9lad)t rourbe

er munter. 3uerft rieb er fid) bie klugen, roie ein fdjlaftrunfener Wenfdj; bann faf) er fid) um unb

begann umherjuftreifen. Cr roanbertc babei aud) gefdjidt auf Seilen umher, roeldjc man für ihn

duSgefpannt hotte. Örücfjte unb Wild) genofj er fehr gern
;
befonberö lüftern aber roar er nur nad)
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Sögeln unb Herfen. £iclt man ib,m fotdjeS SÖilbbrct bot, fo lam et mit borftdjtigen Schritten

herangcfchlichen, oft baS gan3e3immer burdjmeffenb, gerabe fo, wie^emanb, Welcher auf ben

3et|en geljt, um einen Stnbercn 3U überrafchen. 2Benn et fich bann feinem Staube etwa bis auf

einen ftufj genähert ^atte, blieb et flehen, richtete fich in bie £öb>, rücfte nodj nablet heran, ftteefte

fadjte bie 2lrme auS, ful)r enblidj blifcfchnett auf feine Seute loS unb erbrüefte fte in wenigen

äugenblicfen."
v

6in anbetet ßori biefet 9lrt, welken man in ^>ottanb Icbenb beobachtete, toaste etft abenbS

gegen neun ut)r auS feinem Schlummet auf unb bewegte fich bann äujjctft langfam unb gleich*

förmig, liefe fidt) auch nicht burd) Antreiben 3U einet fdjnelleren Sewegung bringen. Seim ßlcrtern

liefe et niemals einen ftufj loS, bebor et ftdj mit bem anbeten toiebet fefl berfidjert blatte. Söget

unb ßctfe fing et mit gtofeem ©efdjufe; aufeerbern frafe et gefönten SRetS, Stob, (Sriet unb Früchte.

Seine Stimme, welche man nut nachts Ijötte, Hang Högltct), ungefaßt wie %i, ai; im Unwillen

murmelte ober fnuttte et toie ein Cricljhötnchen.

SoneS Inelt einen Xebang wäljrenb feines Aufenthaltes in 3nbien. Siefer War feljr fanft

währenb bet warmen 3ab,teiaeit, änberte aber fein Setragen, nachbem JMIte eingetreten war. Sic

berftimmte it)n ftd^tttc^ unb machte it)n bei ber unbcbcutenbften Serantaffung jomig. SBäljrenb

ber t)cifecn 3cit jeigte er fiel) fetjr banfbar, wenn er gebabet würbe, wäljrcnb ber falten 3eit unwillig,

fobalb man it)n übctljaubt ftötte. ©ine halbe Stunbe nact) Sonnenaufgang fiel et in Schlaf unb

tollte fidt) babei wie ein 3gel 3ufammen; eine halbe Stunbe bot Sonnenuntergang ermachte er,

leefte unb bufcte ftd) nach Jtafcenart, naf)m ein fleineS Orrühftücf, fdjlummerte noch ein wenig unb

ermuntette erft bann ftt^ bollftanbig, Wenn bie Dämmerung Witflidj angebrochen Wat. Seine

gewöhnliche Nahrung bilbeten bie füfeen örrüchte 3nbienS mit wenigen Ausnahmen. Obgleich nicht

gefräßig, fonnte er bodj gat nicht genug .^eufcfjtecfen obet anbete Äctfe befommen, unb fteütc

ihnen, jumat in bet tjeifeen 3ar)reS3eit, wäljrenb bet gan3cn Stacht nach. SSenn ein jtetbttjier in

feinet *Jtär)e fich nicbctlicfe, heftete et feine leuchtenben klugen feft auf baSfclbe, 30g fich bann etwas

3urücf, fptang btöfcltch fchnetl borwärts unb fing bie Seute mit beiben .gmnten. ©ewöhnlich brachte

er feine Sbeife nur mit einer ^anb jum stunbe; fonft aber btaudjtc er feine biet |>änbe ohne

Sebotjugung beS botbeten ^aareS. Oft hielt et mit einet -Oanb fich üben am Ääfige, Wähtenb bie

btei anbeten fich unten etwas 3U thun machten; am liebften abet hing et fich, ben ßeib betfehrt

noch unten gerichtet, mit $änben unb Süfeen OB baS obetc (Bittet feines ©efängniffeS unb fchwang

fich einige Minuten lang hin unb her, als berfuche er, bie ihm fehlenbc Scwcgung fich 3«

fehaffen. Segen lageSanbruch fchien er am geneigteften 311 fein, mit feinem SJärter ju fbielcn, unb

wenn ihm biefet bann feinen ginget gab, leefte unb faugte et recht artig baran. 3)tit Tagesanbruch

bettoten bie 3tugen iljvcu ®lanj, et wutbe ruhiger unb bereitete fich nun )U feinem 3el)n« bis jwölf-

ftünbigen Schlafe bor. 6ineS XageS fanb man ihn tobt in feiner gewöhnlichen Stellung.

Sie gtöjjte Unannehmlichkeit, welche baS fehmuefe J^ictdhen in bet ©efangenfehaft berurfacht,

ift ber bon ihm auSgehenbe wibetliche ©ctudj: man betgifet bieS abet gern über bie Sreube, Welche

baS fo feltene unb 3artc ©efchöpf feinem ^enn beteitet.

3ch haöC ie&* nut J10" lebenbe ^lumbloriS gefehen unb beobachtet, ben erften im Jhiet»

garten yi ^Imfterbam , unb 3War nur bei STage. dt 3eigte fich jeboch nicht ganj fo ftcunblich,

als ich nac^ obigen Seridjtcn erwartet hatte. SJlochtc ihn bie Störung, Welche wit ihm anraten,

berftimmt haben ober er bon £aufe aus ein rei3barer öefetl fein: er war augenfeheinlich aufjerft

entrüftet über bie ihm jugefügte Unbitt. S)er öeftchtSauSbnicf beS eben erWeclten ^iereS hatte

wohl etwas örrcmbartigeS, leineSwegS aber etwas „EtitteibanrufenbeS", Wie SJeintanb bon

einem im Öonboner ©arten beobachteten Xcbang fagt. Unfct Ämftctbamet (Befangener fauchte

feljt berftänblich unb erläuterte feine öefinnungen noch befonberS burch bie Seftrebungen, bie

ftötcnbe .^anb beS SöättcrS mit Siffen 3U 3Üchtigcn, wie er früher fdjon einige SDlalc gethan hatte,

feilte gelang ihm feine 3*arf)c nicht, unb ätgerlich barüber, 30g er fich langfam 3urücf. SieS
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gcfdjah in einer Seife, toeldje mid), trofo ber trefflidjen Slbbilbung, roclc^e #arbetj fdjon bor

breigig 3aljren gab, fefjr übcrrafd)te. ©eine großen Slugen ftarr auf unä geheftet, ging er äugerft

langfam Schritt um Schritt rürftoärtS jurücf, unb \\vax nacr) aufroärtä an einem nur toenig

bon ber fenfredjtcn ßinie abroeidjenben Pfahle. Qx flcttert alfo bon unten nach oben mit nieber-

toärtä gerichtetem Gkfidjte. S)ie3 trjut meined äBtffenä lein anbe««" Ifjicv ! 9ln einer öabcl angelangt,

machte er .palt unb Ocitjarttc nunmehr regungslos in feiner Stellung
,
bog er bem ,Setd)ncr feine

Slrbeit feljr erleidjtertt.

Cinen jtoeiten ^piumplori pflege idj felbfi feit gc>

raumer 3"t. Gr ift ein berbältniämägig gutmütiges,

richtiger tooljl ein leibttdt) gejäljmteg öefdjöpf unb lägt

fid) müljelod beljanbeln. £od) liebt auch er ^Berührungen

unfanfter SCrt burd)auä nid)t unb roeljrt fidt) mit einem

abfonberlidjen ©efdjrei, einem nid)t gerabe lauten, ob«

fdjon fdjarfen „Äefefefcr", jumcilen audj mit Seiten

bagegen. SScnn er baä lefctere tljut, gcfcr)ief)t eS mit

foldjem Stadjbrude, bag regelmäßig JBlut fliegt: feinem

3öärter big er einmal ben 91agcl bes Baumens burdj.

lieber lageä ruht er in einer ganj ähnlichen Stellung

mie fein Söertoanbter, jum Satt jufammen gerollt, ben

Äopf tief hc^niebergebeugt unb jtoifdjcn ben Sdjenfeln

berfteclt, mit .£>änben unb Sügcn an einem fenfrcd)ten

ober toagercdjtcn ^locigc fid) anljaltenb. "Jtadjbem er in

einen größeren fläftg mit bon unten r)er getjeijtem

Sugboben gebradjt toorben mar, berlicg er bic Sitjftangcn,

um ber it)m toohlttjuenben Söärme naebjugchen, grub fid)

in baä auf bem 33oben liegenbe £>cu ein unb legte fiel)

tner, jufammengeroHt toie immer, aber halb jur Seite

geneigt, nieber. 2Där)rcnb er fdjläft, atljmet er rur)ig unb

tief, etwa jroetunbjtoan,jig Uta! in ber Minute. 3i3as um
i^n t)tx borgest, fümmert it)n nicht; Slnrufe laffen ir)n

gleichgültig; bei wieberljolter Jöerüljrung aber macht er

auf, öffnet bie Slugcn unb ftarrt fchlaftmnfen in3 SBeitc.

9tadj reichlich jtoölfftünbigem Schlafe ermuntert er fid), flettert gemächlich auf eine feiner

Sijfftangen, Hämmert hi" nüt ben bicr)t behaarten, breiten, jangenartigen Srügen ftdj feft unb

beginnt mit <£>änbeu unb ^unge fein plüfdjäbnlidjeä gell ju fäubern unb ju glätten. £abei btetjt

unb toenbet er fid) mit unbermutheter ©elenfigleit, fo bag er alle XtyiU feined ^eljeä erreichen

unb in Crbnung Bringen fann. 3m Sifoen nimmt er nicht feiten eine Stellung an, toeldje taum

bon einem Klammeraffen nachgeahmt toerbeu möchte, inbem er mit ben Sdjenfeln auf einer Sit}-

ftange fidj nieberlägt, mit ben -Ipänben an einer benachbarten fid) fefthält, bie Seine über bie 2lrme

toegftreeft unb bie $üge über biefen jufammenfdjlägt. Slugcrbrm Ijodt er nach Affenart auf bem

®efäg, bodj nie, ohne mit ben Klammerfügen an einem 3tueigc fich ju befeftigen. 33eim Sehen

auf toageredjten heften fleht er hinten biel höher al3 born. Sein 0ang im ©ejmeige cntfpridjt ben

eingaben Dbferbille'3 bind) aus nid)t, ift im öegentheile fehr leicht unb getoaubt, förbert audj

meit rafdjer, als" jener ^Beobachter behauptet. Qmax ttmt ber ^lumplori feinen Schritt, ohne genug

ju fein, beim nädjften mieber einen ftdjeren Inhalt ju hoben, umflammert aud) bei jebegmaligem

21uffugen ben 31 ft feft unb beftimmt; ber SBechfel ber Schritte gefd)iel)t jebod) fo rafd) unb gleid)-

mägig tote bei bieten lagaffen. Baumen unb Xaumenjchen fefot er beim Sehen ebenfo oft öor«

als rürftoärtä, breht audj toobl gleichartig baä eine GHicb nach t)orn, bai anbere nodj hinten.
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©leid) feinem SerWanbten fpreijt er feine Seine juWetlen ungemein Weit au«, fo, wie eS unfer

Äünftler an bet gigur im £intergrunbe beS StlbeS getreulich bargeflettt hat. Auf bemSoben bewegt

er ftch ebenfalls fdjwerfällig weiter; fo unbeholfen unb täppifd) tote fein SerWanbtcr ober ift er nicht

Wach gesehener Steinigung beS ^elleS benlt er junädjft anS treffen. SJIit Auge unb 9lafe

unterfudjt er ben Staunt beS ÄäftgS, ger)t fobonn auf ben guttemapf ju, ergreift mit bet #anb

einen Sroden feiner Stahrung unb fitlivt iljn jum SÖtunbe, nach unb nach »» Heineren Stffen ihn

öerjehrenb. 3u ber Auswahl feiner Nahrung gibt er ftcr) als Staubthier, nicht als Spflanjenfreffer

ju erfennen. Gr nimmt eingeweichtes SRilchbrob, Weil er an baSfelbe gewöhnt Worben ift, lieber

als aJtilchrei« ober als grfichte berfchiebener Art, jieht jeboch Äerfe unb flleingethier höherer Älaffen

jeber anberen ©peife uor. SJtehlWürmer frifjt er bufccnbweife; fleine Iebenbe Sögel erregen fofort

feine Aufmerffamfcit unb SJtorbluft. 3>od) jeigt er, wenn er einen lebenben Sögel innerhalb feines

.ftäftgS entbedt f)üt, fcincörocgS Befonbere ©ier, läjjt fidj auch ,ucht auö ocm gewohnten ©eleife

bringen. Achtfam jebe Stegung beS Opfers berfotgenb, fefot er fidt) enblidj in Scfoegung, fchreitet,

nicht fchnetter als fonft, auf baSfelbe loS, nähert ftch mehr unb mehr, greift bltfcfefmellau, padt

mit ftcherem ©riffe bie Scute unb führt fie ebenfo ruhig unb bebädjtig wie einen fonftigen Sroden

bem 9Jtaule ju, um ihr junädjft mit Mftigem Siffe bie ^irnfdjale ju jertrümmern, unb frifjt

hierauf gemächlich, ohne mit Stupfen fich aufjubelten, erft baS §ixn, fobann baS öleifch, alle gebern

mit ben Sippen abftmfenb unb liegen lajfenb.

3)en in einem anberen ffäftge eingefperrten ©chlanttori betrachtete er, als er jum erften 2Me
in feine 92är)e gebracht würbe, mit erftchtlicher 2hc^n0^me » °$nc l^oä) einen Serfud) ju weiterer

Annäherung ju machen; fpätcr lieg ihn ber SerWanbtc ebenfo gleichgültig »wie jcbcS anbere Ztytx,

mit Ausnahme eines ihm jur Nahrung geeignet erfcheinenben natürlich- ©ein Serftanb ift, wie

auS allen bisher mit ihm angcftelltcn Serfud)en herporjugehen fcheint, l>öcfift gering, feine ZfynU

naljmlofigfeit gegen bie Außenwelt bafür um fo gröfjer; benn fein ©ebanfengang bewegt fich

erfichtlich in einem fehr befchränften ©ebietc. Db er geiftig höher fteht als ein ©alago, bürfte

fraglich f"»/ unter ben ßemuren fteht er gewifc.

An bie CoriS fdjliefjen jWci afrifanifche Halbaffen mit perfümmerten ©djmänjen fich an,

Welche äußerlich jwar in ^ol)em ©rabe ftch ähneln, burch Serfdjiebenhett ber $anbbilbung unb

Schtoanjlänge fowie beS ©ebiffeS aber ftch unterfcheiben unb beShalb als Scrtrcter jweier Sippen

betrachtet werben.

S)er Spotto (Pcrodicticus Potto, Nycticebus P., Potto Geoffroy, P. Bos-

mani) hat fchlanlcn Öeib, runblichen ilopf, mit Porfpringenber ©ermauje, mittelgroßen ?lugen unb

Ilcinen häutigen Db,ren, faft gleichlange Arme unb Seine, mit großen ^>änben unb Örüjjen, öerfüm«

merten, aber noch beutlich erfennbaren, nagcllofcn^eigcfinger unb, mit Ausnahme ber grojjen, !rum»

men, flachen, aufrecht geftellten ihalle ber jweiten3ehe, platte 9tägel fowie einen furjen ©chwanj.

©ein ©ebife befteht aus jwei ©chneibc, einem ed-, brei ßücf » unb brei Sadenjähnen in jebem

Äiefer oben unb unten, im ganjen alfo auS fechSunbbreifjig 3Äh«fn ; bic unteren Schneibejähne

ftnb Porgeneigt, bie oberen Porberen Sadenjähne Pierhödcrig, Währenb ber le^tc nur jWei ©pi^en,

ber le^te Unterbadenjahn bagegen fünf .fcflder jeigt. Son ben SÖirbcln tragen 14 ober 15 Stippen,

7 ober 8 Bitten ben 8enbentl)cil ber SBirbelfäute. 2>er furjwollige «petj ift oben röthlich»

graufahl, fdjwarj gemifdjt, auf Äopf, Armen unb Seinen rötlicher, in ber ©chultergegcnb fat)l-

mäufegrau, auf ber Unter« unb $nnenfeite noch lichter, hellfahlgrau, am ©dnoanje graulichroft«

roth, baS ^aar mit fdjwarjer brauner ©pi^c; bic cinjelncn fyaaxe ber Dbcrfeite haben an ber

Söurjcl graulidje, in' ber SJtitte mäufefahlgraue, gegen bie ©pi^e hin braune, an ber Spifee fdjwarjc

ober hellfahlgrauc Ofärbung. S5ie ©efammtlänge Beträgt etwa 35 Gentim., wooon ber ©djWanj

6 Gentim. Wegnimmt.
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5>r ©ärenmafi (Arctoccbus calabarens is, Pcrodicticus calabarensis) unter«

fdjeibet fidj com ^potto äujjerlidj burd) bic größeren 9lugen unb Dtjrcn, ben ju einet Söarje Der*

fümmerten Seigeftnget unb ben als furjen Stummel laum roaljrnefimbaren Gdjmanj, im ©cbijj,

roeldjcS biefelbe 9lnjar)l bon 3äb^nen jufammenfefct ,
burd) bie legten 93adenjär)ne, ba bct obere brci,

ber untere fünf Gpijjen b,at. 9)on ben Söirbeln trogen 15 SRippen, 7 bilben ben CenbenUjcil. Gin

bidjteS unb langes, rootligeS, im ©cfidjte unb auf bem dürfen ber $änbe unb Örüjje fpärlid)

CSrtntnaft (Arrtocsbtu cal»l>mr«njUV Vi rctutl. WrS&r f'JJa* Golf).

ftefccnbeS unb fidj berlürjenbeS §aarfleib Don roftbräunlicrjgrauer, auf ber Unter« unb 3nnenfcitc

lidjt graulidjer, im öefidjte unb auf .^änben unb öüfjen bunlelbräunlidjer Färbung bebccft ben

£eib. Sie Sänge beträgt 25 bis 30 Gentim.

lieber bie ßebenStoeife beibcr Ifyiere toiffen roir nod) überaus wenig, obgleich, ber <Potto bereits

ju Einfang bcS borigen üJaljrbunbcrtS entbedt unb ber 23ärenmafi ober Slngmantibo ber Gin»

geborenen im 3af)« 1680 aufgefunben rourbe, erfterer aud) fdjon mehrmals lebenb nad) Guropa

unb jroar in ben ßonboner Tiergarten gelangte. 93 öS man, ber erfte Gntbeder, fagt bom Spotto,

er fei träge rote ein fjaultbier, unb roerbe öon ben £>ollänbem in Guinea beSljalb ber tJaullenjer

genannt; SBotjle, toeldjer fpäter ein Stüd einfanbte, gibt an, bafj er jurüdge^ogen lebe, ftdj feiten

unb nur bei 9lad)t jeige, ^flanjen unb jroar tjauptfädjlid) Gaffaba freffc unb bon ben Mnfieblcrn

23ufd)lwnb genannt roerbe. 9leuere eingaben finb mir nietjt befannt geworben. 33on ben beiben
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©cfangenen beä ßonboncr Jljiergartenä teilte mit 3 clater ba3 ftadjflcrjenbe mit: „Unfere ^ßottoS

fommcn freiwillig niemals bei Jage jum 93orfd)eine, erfdjeinen ober beä 9lbenb3 bei guter 3«t,

junädjft um Jutter ju nehmen, finb bann ungemein ttjätig unb fpringen roäljrenb bet ganjen 9lad)t

lebhaft auf ben in tfjren f leinen Ääftgen befeftigten 3roeigcn umljer. 3b,r Ofutier befielt auä reifen

Srüdjtcn, Steffeln, SSirncn, feigen, SBananen, Sßeintiauben unb bergleidjen; aud) freffen fie gefachten

9tei3, burd) 3U£fcr öerfü^ted vJJliIcr)brob unb ein roenig gefodjtcd ftlcifd), roeldjcS iljnen in fleinen

Stücfen borgefetyt trirb. steine Sögel, weldje in iljren Ääfig gefegt roerben, fangen fie fe^t gefdjitft

unb jerreifjen fie augenblidlid), fleinen aud) fjödjlicbft befriebigt ju fein, wenn man ifjnen eine

betartige ?lbnied)felung ifyxti gemö^nlicrjen Öntterd bietet".

©Ultima ti (Ulcrocebu» rayoxlnn*). V» natört- ©iBfce.

S3on SSagner unb tKnbercn mürbe bie nun ju ertoatmenbe Sippe ber erften Familie bon ben

bUtjer genannten Halbaffen getrennt unb in eine befonbere Sraiutlie bereinigt, al3 beren Äenn«

jeidjen man bie berf)ältni8mä{jtg langen Srufjrourjetn rjertoor^ob. 2lud) jeigt ba3 Steuere ber

fogenannten Sangfüfjcr manche* @igentb,ümlid)e , ba fic ei finb, roeldje bie Sildje ober ©djlaf»

mäufe innerhalb ifjrer Samilic gn oertreten fdjeinen. Üodj Ijaben fie im mefentlidjen fo biet 3Iccjn-

Iid)(eit mit ben bereits befdjrtebenen Birten, bajj fidj nadj 3Infid)t ber neueren Itnerfunbigcn

gebaute Trennung nidjt rechtfertigen läßt.

Sei ben 3 nur g mal tl (Micro cebus) fmb bie Wugen metjr aU bie Dfjren entroirfelt. ©er

2eib ift gebrungen, ber Step] furj, bie Sdjnauje gerunbet, ber ©djtoanj ettoaS metjr al3 leibeelang,

bie GJliebcrung übrigen^ berfjältniSniäfjig, ba bie .£>intcrglieber nierjt roefentltd) länger al$ bie

Derberen finb. ©rofje ?lugcn unb mittelgroße, innen naefte, außen fcljr fein unb fdnuacr) behaarte
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Oljren, ungemein jierlidje £änbe unbgüße mit furjen Ringern unb3eb,en, öerljältntSmäßig bcrben

Säumen unb ©aumenje^en fowie ein jarteS, Weidas, 3Wifdjen mollig unb feibig mitteninne

fteljenbeS ?)cll jeidjnet bie Xljieniini äußerlidj fonfl norf) auS. 55a3 ®ebiß befielt auS 4 3itjiteibf=

jä^nen oben unb unten, einem (Scfjaljne in jebem ßiefer unb 6 Sacfenjäbnen in bet oberen, 5 in bei

unteren Äinnlabe. Sie oberen ©djnetbeaärjne b>ben eine breite, jwetlapöige Ärone, bie oberen

Etafjljäljne jwei äußere unb einen 2JUttell)ö(fer. 2>ie SBirbelfäule mirb aus 23riöpcntragcnben,

7 rippenlofen, 3 ßreuj- unb 28 SdjWanjwtrbeln jufammengefetjt.

2)cr SBitdjmali (Microcebus myoxinus), beffen ßeibeStänge 14 Bis 15 Gentim. unb

beffen Sdjwanjlänge 16 bis 17 (Eentim. beträgt, einer ber befannteren Vertreter biefer ©type, ift

auf ber Dberfeite roflgetblidjgrau mit gotbigem Stimmer, auf ber Unterfeite weiß.

«udj biefer ßemur unb feine ibm nafje ftebenben Söertoanbten bewohnen SJtabagaSfar; über

ifjre ÖebenSweife aber Wiffen mir bis jefct noef} außerorbenttidj menig, mie fidj bieS in Stnbetradjt

ber geringen ©röße unb beS nädjtlidjen 2rei&enS jur (Genüge erflärt. Sin öon polten betrie-

bener ©ipöfdjaftSgenoffe lebt in ben unburdjbringlicbften SBalbungen ber 3nfet, über £agS in

einem öon it)m felbft auS ©hob, unb bürren SSlättern jufammengebauten tiefte öon ber GJröße

eines GicbbornborfteS fidj öerbergenb, nadjtS nadj %tt ber gefammten 3}erwanbtfdjaft umb,cr»

ftreifenb unb feiner 9tab,rung nadjgebenb, toctcr)c Wabrfdjeintid) met)r in flcrbtf)ieren als in grüßten

befielt, hierauf befdjränft ficr) jur 3eit unfere JtenntniS.

*

3u ben uns am beften berannten Halbaffen übertäubt gehören bie OberenmaüS ober

SalagoS, über beren ßeben unb Srciben fdjon ältere föeifenbe unS Äunbe gegeben fjaben.

SSä^renb bei ben 3öJergmafiS ber Sinn beS GJefidjteS obenan fterjf, übertoiegt bei tfjnen baS

öebör, entfpredjenb ben fcfjr großen tjäutigcn Dr)ren
» welche an bie einzelner Qrtebermäufe erinnern.

S)cr 2eib ber ÖJatago'S barf efjer fdjmädjtig als gebrungen genannt werben, fict)t aber infolge ber

rcidjen Söefjaarung ftärfer aus als er ift; ber bcrljältniSmäßtg große Äoöf jeidmet fid) außer ben

ungewöbnlidj enttoiefelten, narften Dtytn, buret) bie einanber genäberten großen Slugen auS;

Sorber- unb #interglieber ftnb mittellang, $änbe unb grüße nodj wor)lgebilbet, 3c'gefing" unb

jmeitc 3cfo Dfi finjelnen aud) Mittelfinger unb mittlere 3cb,e mit frallenartigen, alle übrigen mit

platten Nägeln öerfeljen. Sier große, fdtjlanfe , mcißclförmige, getrennt öott einanber flefjenbc

Sdjneibejärjne in ben oberen, 6 größere, breite unb lange in ben unteren Äiefem, ein langer

glatter, außen gefurdjter Gcfjafm, 3 Süd« unb 6 SBatfenjäbne in ben oberen unb ein etwas

fixerer aber ftärfer gefrümmter Gtfjafm, 2 ßücf • unb 3 33atfenjäb,ne in ben unteren Äiefern bilben

baS öebiß; 13 riöpentragenbe, 6 ripöenlofe, 3 Jfreuj» unb 22 bis 27 SdjWanjwirbcl neben ben

Halswirbeln fefcen bie SBirbelfäule jufammen.

Stile ©alagoS, S9ewot)ner tttfrtfa'S unb feiner toefxlidjen unb öftlidjen 3nfetn, müffen,

abweidjenb öon ben SJtafiS, als 5Raubtr)iere angefeben werben, Welche nur nebenbei grüdjte

genießen. Um fie ju fdt)ilbcrn, Will idj t)tet bie SBorte wieberb,olen, Weld^e id) in ©emeinfebaft mit

Äcrften nadj beffen Angaben unb eigenen Seobadjtungen in bem öon ber Setf en'fct)en JReife«

werfe gebraucht t)abe. „S)ie öatagoS fmb 5ladt)ttt)icrc im eigentlichen 6inne beS SorteS, äöefen, für

Welche ber Monb bie Sonne ift, @efd)öpfe, an benen bie eine <§älfte beS XagcS fpurloS öorüber^

gebt, wetetje, fdjläfcriger als bie 6cr)lafmäufe, wät)rcnb jeber ©tunbe in für) jufammengcroflt in

irgenb einem geeigneten ©d)lupfwinfel liegen unb, falls ifjnen öerweljrt, einen foldjen aufjufudjen,

buret) baS ängftlicfje Verbergen trjred AopfeS öor bem ttertjaßten @onnenlict)te fiel) ju fctjU^en, ja

buret) 3ufowfnf"tollen tfjrer Obren fogar öor jebem (üeräufdje ju fiebern fidt) beftreben. SBerben

fie burdj irgenb eine Urfaefje gcwaltfam auS ibrem tiefen Sctjtafe erWecft, fo ftanen fie anfangs

wie träumenb inS SBeite, fommen attmäblidj auS it)rer Scf)laftrunfenr)cit ju fief) unb befunben

fobann bureb abmebrcubeS Söefcn, Wie unangenebm iljnen bie Störung war. öanj anberS jeigen
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ftdt) biefelbcn Tfyim nadj Sonnenuntergang. Sobalb bie Sämmerung über ben 2Balb hereinbricht,

erroadjt ber ©hremnafi, bielleicht infolge ber ib,m fühlbar roerbenben abenblichen ÄÜt)le, biegt

ben über bem flopfe aufammengeroidelten Scb>ana autüd, öffnet bie STugen unb entfnittert bie

häutigen, bisher ju einem roohlfdjliejjcnben 5>edcl be§ ©eljörgangeS eingerollten ober richtiger

aufammengefdjrumpften Oberen, pufot unb ledt per), berläfjt bie Sdjiupfaöhlc unb beginnt nunmehr

fein gcfpcnftigeS treiben, Bei Sickte betrachtet , ein 9iäuberteben im bollften Sinne beS SÖorteS, in

welchem unerfättlicher Blutburft mit einer bei fo hochfteb,enbcn $anbtfjieren ungewöhnlichen SDtorb*

luft ftdt) paart. Begabt wie irgenb ein anbereS föaubthier, femftehtig tote ein 2udjä, feinhörig

wie eine gtebermauS, fdjarffpürig roie ein gudjS, aroar nicht eben berftänbig, wob,l aber liftig, bie

öeroanbtheit beS Slffen mit ber einer Sd)lafmau8 bereinenb, bie Unfehlbarleit be8 SingriffI burch

3)reiftig!eit noch bermehrenb, wirb ber GJalago in SEÖirtIidfc)feit \n einem furchtbaren Sfeinbe beS

flleingethiercS unb unterfdjeibet fich hictour$ toefentlidt) bon ben meiften feiner Orbnungs»

berwanbten."

3n biefen SBorten ift faft aUcS enthalten, wa8 über ba8 ftreileben ber Oh«nma!i'§ bis jefct

belannt Würbe; eS bürfte auch Md)1 f«n » 9luSführlichere8 ju erfahren, ba bie Beobachtung

beS treibend unb SebarenS biefer 2 (jicre wäljrenb ber
s
Jtcirl)t.\rit grofjc Sdmrierigfeitcn hat. So

mangelt unS genaue ifunbc über bie 3eit unb bie Slrt unb Söeife ber gortpflanaung; benn nur baS

eine fönnen mir fagen, bafi bie ßrjtenaffen to »e faft alte übrigen £anbthiere ein cinjtgcö 3unge aur

2Belt bringen. 9luf Sanftbar wirb nicht feiten ein gefangenes GJatagoWeibchcn mit biefem einen

jungen aum Bcrfaufe auggeboten. ßefctcreS hangt, tote & Sffen, Halbaffen unb gicbermäufen

bie Öicgcl, an ber Bruft unb an bem Bauche ber SOtutter, mit feinen bier ^änbdjen fefi eingeflammert

in baS toottige SlieS ber draeugerin, fo feft, bafj biefe mit ihm alle Bewegungen ausführen lann,

unb bafj man e3 !aum bon bem Seibe ber SJcutter au trennen bermag.

Unter ben Wenigen bis jefet entbedten unb unterfdnebenen Slrtcn ber JDhtenmaTi'ft, beren

gröfjter einem faft ertoaehfenen Äanindjcn gleichlommt, Wätjrenb bie flcinfte Slrt eine mä&tggrojje

Diane- faum übertrifft, rennen Wir feit SlbanfonS 3(iten ben ©alago (Otolicnus Galago,

Lemur G., 0. senegalcnsis, 0. Tcng, Galago senegalensis, G. Moholi, G. Cuvieri),

ein aierlicheS ©cfdjöpf bon Cridjljörnchengröjje , nämlich 16 bis 20 Gentim. SeibcS» unb

23 bi8 25 ßentim. Sd|Wan3länge. ©ein luraer, aber birf)ter unb feibenweicher ^Jela ift auf ber

Oberfeitc fahlgrau, am Äopfc unb auf bem Würfen fdjwach rötlich, aber an ber 3fnnenfeite ber ©lieb«

mafjen fomie am Bauche gelblid)Weif$ gefärbt; eine ähnliehe gärbung aetgen auch bie Söangen

unb eine 3toifchen ben Slugen entfpringcnbe unb bis an baS Dkfenenbe berlaufenbe SängSbinbc.

S)ie Ohren Tino fleifchfarbcn, bie Slugen braun.

©in grofjer Sheil 9lfrifa'8 ift bie #eimat be8 ©alago. Slbanfon entberfte ihn in ben

Salbungen be8 Königreichs ©alam am Senegal; fpfttere JReifenbe beobachteten ihn in Sübafrifa

unb in ©ubahn. #ier fanb audj ich ihn mehrere SJtale, immer aber nur roeftlich bon bem 2öei^en
s
Jlil unb namentlich 10 Äorbofän. S)en Eingeborenen ift er unter bem Warnen Senbj roohl«

belannt; fic glauben, ba|j er urfprünglich ein 9lffe genicfen unb nur roegen feiner ©chlaffucht fo

hcrabgelommen fei. 28ir trafen ben Stenbj blo| in SJlimofenroälbern an. ©cmöhnlirf) mar ein

Härchen beifammen. SJicJh"" fdjliefen, auf bieten tieften gana nahe am Stamme fifeenb, tourben

aber augenblirflich munter, fobalb fte unfere ftufjtritte bernahmen. SSenn roir fte auffcheuchten,

flctterten fte — bei läge — rafet) unb gcroanbt an bem @cöfte umher, ergriffen aber niemals bie

Srlucht, fonbern blieben immer balb roieber ruhig unb bertrauenSboll fijjen unb laufrf)ten unb

fpabten burrf) baS birfjtc ßaubmer! nadj uns hemieber. S)urch bie bielen fcharfen Stacheln ber

«Dtimofen roujjten fte ftd) fehr gefchidt au bewegen unb berftanben eS auch, totitt Sä^e bon einem

Baume aum anberen au machen. 9tad)tS foUcn fte, wie man uns fagte, fd)nell aber lautlos ihrer

tfcrbthicrjagb ober mcnigftenS ihrer gmdjtcrntc obliegen, unb ihre Slugen foUcn bann flimmern
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„tote baä brcnnenbe fttun". 5Han faßte, bafj bie liiere fe^r leidjt in ©djlingen gefangen, ja, bei

Jage üon guten Älctterern fogar mit ber £anb erfjafdjt »erben lönnen; benn ber fanget brause

nur ben 3lft, auf toeldjem ber lenbj fifet, tüchtig ju fdjütteln, bann Hämmere ftdt> biefer, auä Ö»"djt

tjerabjufallen, feft an unb laffe [tefj ergreifen. 3d) glaube, baß biefe ftangart ergiebig ift, roeil idj

felbft fie öfterd mit Grrfolg auf junge Gidjtjörndjen angeroenbet b,abe.

©alago (Otolknai C» lag"). Vi itütfrl. Ötöfcc.

$er Kaufmann ÜBacle, melier ju Anfang unfered Saljtljunberta in Senegambien reifle,

erhielt ein ^pärdjen Don einem 9teger, toeldjer ti in ben GJummimälbern ber fübroeftltdtjcn Samara

gefangen Ijatte. SJlan nannte bie GJalagoS „@ummitf)icre" unb oerfidjerte, baf? fie ^Dtimofenfjarje

fetjr gern fräfjen. Xai gefangene tyaat betätigte biefe Angabe buref) bie Itjat, 30g aber bod)

Jterbtljiere jeber anberen Wab/rung bor. SBafjrcnb ber Ueberfatjrt gerietljen beibe augenblidlid) in

Setoegung, toenn ein flerf an iljnenrtorflberfummte; fte lauerten auf Äücfjenfdjaben unb fdjnappten

fie fdjnett unb ftdtjer roeg, fobalb fie iljnen naljc genug tarnen. 9Jhn ernährte fie mit Giern,

gefodjten Spctfen unb 2Jtildj, unb fie befanben fidj 911113 root)l babei. 3n ifjrcm betragen erinnerten

fie ebenfo fct)r an bie 9Jtali8 roie an bie glebermöufe. gijr SDtuttjnülle, iljre ßebtjaftigfeit unb

namentlidj it)re Äraft im ©bringen fefote alle föeifenbe in Grftaunen; ba* merfroürbigfte blieb aber

bod) bie ^Bewegung ifjrer Dtjren. 2)iefe tonnten fie, trenn fte fdjlafen Wollten, gänjlidj berfdjliefjett.

3uerft runjeln unb toerfürjen fidj bie Dtjren am ©runbe, bann fdjlägt fidj bie Spifec berfelben um

unb ein, fo bajj man Don bem ganzen Ctjrc faum nodj ettoad fet)en fann. Seim geringen

öeräufdje aber rollt fidj bie Oljrfpifoe toieber auf, unb bie ganje Dluirfjel fpannt unb glättet fidj.

öenau in berfelben Süeife berfaljren einige Orlebcrmäufe, um irjren fo überaus feinen @eböwftnn

abjuftumpfen unb in bem ©elärm be* lageä rutjig ju fdjlafen.
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Set auf Sanftbat Icbenbe Ohrcnmafi, toetd^er ftcf> bon bem be* nab,e gelegenen fjfefttanbe« ju

unterfchetben feB,eint, ber ÄomBa bet Suaheli (Otolicnus [Otolemur] agisymbanus),

übertrifft ben öologo an ©röße: feine fieiBeslängc beträgt 20 Bi« 30, bie ©crjwanatänge 22 bii

25 Gentim. 2)ie borherrfcfjcnbe gärbung be§ fttUti ift gelblich» ober Bräunliehgrau, ba bie #aare

an ber SBurjel afcrjgrau, an ber Spifoe Braun auäjehen. Stuf ber 'Schnauzen- unb ber 9tafcngegenb

fowie auf ben Ringern unb 3tf)tn bunfelt bie ÖarBe, auf ffinn unb SBangen lichtet fie fich ju ©rau>

Weiß; auf Sruft, Sauer) unb 3nnenfeite ber ©lieber get)t fie in ein t)cHcrcd öräu üBer. ®er an ber

SBurjel Braunrot^ ©djwana ift in ber Hinteren §älfte fdt)waraBraun. 2)ie großen, Beinahe Iahten

JDB,ren feljen afdjgrau aus.

9luf ©anfibar t)at man, laut Äerften, ein febj einfaches Littel, fidt)beSÄomBa au Bemächtigen;

man fängt ib,n, ofme eigentlich 3«gb auf it)n ju machen: feine Öederhaftigfeit Wirb ilmi aum 93er-

berben. Ungeachtet ber ©icr nadt) bem warmen SBtute höherer 3BirBeltB,iere nämlich, ift ber ÄomBa

füfecn ©enüffen nicr)t aBB,olb, ja im ©egent&cile benfelBen in einer SDeife augettjan, für welche eS

nur noch in ber SeBenSWeife ber Slffcn unb cinaelner ftagethterc anberweittge Belege gibt. „Söcnn

ber SßalmenWein aBgefchöpft wirb, fteEt gar nicht feiten unfer Ohrenmali als ungebetener ©oft ju

bem ihm in §6f)tm ©rabe Behagenben ©chmaufc fidt) ein, fchlürft bon bem filmen ßaBetrunfe unb

erprobt auch Qn fI($ Hc Wahrheit, baß ju viel beS ©eifteS ben ©eift umnebelt. Senn nicht allein

füg ift bie munberfame Slüffigfeit, Welche bem ^almenhaupte entftrömt, fonbern auch Beraufdjenb,

unb jwar um fo mehr, je länger fie mit ber ßuft in Berührung War. £er burftige Sedier in

ßemurgeftalt berliert bie Scfinnung, [türjt öon ber für ihn fixeren ^öt)e beS SBaumeS h«ob auf

ben ©oben unb Bleibt liegen, bom fchmeren 9taufche bemeiftert. £iet finbet ihn am borgen ber

Sieger, Welcher auSgefanbt würbe, ben auSgefloffenen SßalmenWcin ju fammeln, tjeBt ben regungS«

lofen Jräumer bom Sobcn auf, Birgt ihn junächft in einem einfachen Jtäfige ober feffelt ihn mit

einem um bie SBeidtjen gelungenen ©triefe, Bringt ihn nach *>er ©tabt unb Bietet ihn hier einem

ber auf foldjerlei Itjierc «pichten Guropäer jum tfaufe an, nötigenfalls ihn bon einem #aufeaum

anberen ober felbft auf eines ber im ^afen liegenben Schiffe tragenb.

„2Jtit nicht geringer SJerwunberung unb entfehiebenem SJtisbehagen ficht fidt) bas ilinb beä

SBalbeS beim (frwadjen im Käfige ober bodt) gefeffelt, minbeftenS cingefchtoffen im Beengenben

9taume. §ür bie fjreunblichfcit, mit Welcher ber Pfleger ihm entgegentommt, jeigt eS nidt)t baS

geringfte JöerfiänbniS, biclmer)r nur SBiberwiUcn, Unluft unb SBo^beit. ©ein fchwadt)eS ©ef)irn

tiermag fich in bie beränberten Umftänbe nicht fo Balb ju fügen; eS bcrgilt bie ihm gewährte Siebe

mit #aß, thut, als oB eS willentlich QcTdr)ät)e, regelmäßig baS ©egentheil Don bem, Was fein

©ebieter beabfic^tigte , berfchmäht ©peife unb Iran! unb regt fidt) nur, wenn eS gilt, bie 3ähne

ju aeigen.

„2Jti8mutt)ig entfcr)ließt fidt) jule^t ber mit ben ©itten unb ©ewoljnheiten beS ÄomBa nicht

bertraute Europäer, baS wiberhaarige ©efchöpf fich felBft au üBcrlaffen, nadt)bem er ihm borher im

ßäftge noch ein Behagliches Säger aurecht gemacht, biellcidht Ipffcitb, baß ©ct)laf unb 9iuhe ben

Gefangenen milber ftimmen, ihn feinen ©rott bergeffen laffen werbe. Seim 3RorgenBefuche, Welchen

ber ©ebieter feinem Pfleglinge macht, ficht er au feiner nicht geringen UeBerrafchung bie Iljüre be$

behaglich eingerichteten ftäfigd offen, baä ßagcr leer, ben 3rlüdt)tling aBer im 3nneni bed bisher

jmei geuerwebem aum Aufenthalte bienenben ©ebauerS in fich felBft aufammengerollt liegen. 3m
erften «ugenBlicle bermag er nidt)t au Begreifen, Was ben Äomba BeWogen t)aben fann, au* feinem

geräumigen, wohnlich eingerichteten #aufc au entrinnen, an ber glatten SBanb mit SJtühe ftd)

emporjufchwingen, in ben engen, unBehaglichen Ääfig cinaujwängen unb aum SSefreicr ber früheren

iöewoBner aufauwerfen. 9lachbem er fidt) aber bergeblich nad) biefen umgefchaut, alle SBinfel

unb $den beä 9laumcs burchmuftert unb bodj feineä ber rothen, lebenbigen fttämmchen Wahr,

gcnoirunen hat, bämmert in ihm eine ?lhnung ber aSahrheit auf. ^aftig nimmt er ben Jtäfig

mit bem ffomba bon ber Söanb herab, unb auf bem ©oben beäfclbcn liegen einige Ucbcrtcftc ber
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brächtigen Söget, ergrimmt greift er nad) bem Üiaubmörber, um thnju jüd)hgen; ber ffomfca

aber, Welchem jegliches ©chulbbewufjtfein fehlt, räd)t mit einem wohlangebrad)ten SBiffc bie

ihm jugebad)te UnbiD unb enthüllt fomit feinem SPflcgcr eine bicfem nod) unbelannte ©eite

feined SBefenS.

,,3)od) unfet ßatbaffe ift ein biet ju anjiehenbcS ©efd)öbf , als bafj bet 3°m eines 3^iet»

freunbeS lange anbauern fönnte. £et Serluft ber geuerwcber wirb berfd)merjt, ber Äomba baffir

gewonnen. 2lllgemad) befreunbet fid) ber Störrifdje mit feinem 2Bot(ttb,ater. SU entfdjiebener

Srcunb beraufd)enber ©etränfe meibet er baS Söaffer, aud) wenn man tb> in ber 2Tbftd)t, feinen

Zxo% ju bred)en, längere 3eit bürften liefje. SSaS it)m enblidt) borgefefote ©d)äld)en Sorbet ift aber

borij gar ju berlodenb, als bafj er cd unberührt fielen taffen füllte, SBiS auf bie Steige fdjlürft er

cd, fein SBeljagen butcl) Saute befunbenb, meiere an baS Schnurren ber Äafce erinnern, unb bantbar

gteidjfam Ietft er aud) nod) ben mit ber füfjen giüffigteit befeuchteten Singer ab. 9iad)bem einmal

baS @iS gebrochen, halt eS nidjt fd)wer, ilm weiter^ jätjmcn. Salb nimmt er in 2JUld) geweichte«

SBeijjbrob ju ftd); nad) furjer 3eit finbet er bereits an gejuefertem Ib>e unb Äaffee ®efallen;

fd)lie|lid) gewöt)nt er ftd) fo an biefe ©ctränfe, bajj er nie berabfäumt, jur Stfjecftunbe freiwillig

ftd) einjufteQen. Scjüglid) ber feflen 9tat)rung bcb,arrt er treuer bei feinen alten öcteofjnljriten;

gfleifd) bleibt unter allen Umftänben feine ßicblingSfoft, obfd)on er fid) hcrbeiläfjt, an einer 33anane

ju fnabbern, eine SJtango auSjufaugcn, eine ät)nlid)e Örudjt ju genießen. 2)od) gefdjieht bieS

bielleid)t nur beSbalb, »eil bie füfje Srud)t it)m fo ju fagen mehr all geronnenes ©etränl, benn

als 9cat)rung borfommen mag. ftleifd) ber bcrfd)iebcnften 2öirbcltb,iere, bor altem aber Äerfe

bleiben feine #aubtnahrung, unb erft nad) längerer Öefangenfdjaft entfdjliefit er ftd), aud) getod)teS

Sfleifd) als genießbar ju betrachten.

„3m ©erlaufe ber 3ett bergilt er bie iljm gewibmete (Sorgfalt burd) gute Stfenfle. 3n bem

9taume, weld)er einen Äomba beherbergt, enbet alle @cmütt)licf)feit bcS ßebenS einer 2Jtau8, in

bem 3immer ober auf bent Schiffe, »eldjeS er bewohnt, fteüt er ben fo Idfligen grojjen ©dt)aben

mit unermüblid)cm (Jifer nadj. llnt)örbar baljinfdjrcitenb nat)t er ftd) ber bon ü)m erfpät)ten

<5d)abe, bie fbinnenglctd)cn Ringer weit gefpreijt, greift blöjjlid) ju, jerbrütft in bemfclben Slugen*

blide bie erpadte JBeute unb führt fie unmittelbar barauf, be^aglid) fdjma^enb, jum SJhntbc.

9Jtit Vergnügen erinnern mir uns einer S9eobad)tung, weldje mir wäl)renb ber langweiligen See-

fahrt anftettten. Die Stenge ber unfer ©d)iff bebölfernben ©d)aben mad)te eS notl)wcnbig, bon

3eit 3U 3eit unfere flteiberüften ju untcrfud)en. $er bon ben Sd)marofeem herrührenbe @eftanf,

meldjer unS beim Deffnen ber Äifte entgegenbrang, lodtc unferen jahmen Dh«nwart herbei. 2rofc

ber ihm ungelegenen lageSjcit muflerte er mit großer 9lufmerffamteit ben Inhalt ber Äifte,

bewies unS aud) fehr balb, ba| er fchr wohl Wufete, warum er getommen; benn er hatte je^t bollauf

ju thun, um boS öon unS aufgerührte, wimmelnbe ^>eer ju paaren ju treiben. 2Jttt überrafd)enber

©efd)icnid)!eit fuhr er blifefd)nell balb nad) biefer balb nad) jener ©teile, hier eine auSgebilbete

Sd)abe, bort eine Sßubbe ergreifenb, unb währenb er mit ber einen £anb bie eben gebadte am
fauenben 9)tunbe fcfthielt, War bie anbere bcfdjäftigt, neues SBilb ju erjagen, ©o fpähte, laufd)te,

fd)affte unb fd)maufte er, bis wir unfere Arbeit beenbigt hatten.

„(Hn wirtlid) gelähmter Äomba ift Weit ItcbcnStoürbiger unb anmuthiger als ein 9lffe,

Störung feines 2ageefd)lafeS berührt natürlich auch ben frömmften ^öc^fi unangenehm; abenbS

hingegen, nad)bem er fid) bollftänbig ermuntert, beweift er feinem öebicter eine grofje anhäng-

lidjteit unb warme 3uneigung, obfdjon er hierin hinter feinen DrbnungSbcnoanbten, ben 2JlafiS,

noch jurüdfteht. Sfber er geftattet, ba^ man ihn angreift, gibt ftd) mit SJcrgnügen ben ihm erwie*

fenen Schmeidjeleicn hin unb benlt gar nid)t mehr baran, bon feinem fd)arfen @ebi§ @ebraud) 311

mad)en. 9JHt SeineSgleid)en berträgt er ftd) bon Anfang an bortrcfflid), aud) an anbere ^aui=

thiere gewöhnt er ftd). SEöenn er erft gelernt hat, berfd)icbenerlei Nahrung ju ftch ju nel)tnen, hält

cS nid)t fchwer, ihn nad) (frtroba ju bringen."
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Set größte bii jefot befannte Cljrenmafi, tuclc^cn toir 9ticfcngatago nennen toollcu (Oto-

licnu9 [Otolcmur] crassicaudatus), fomnit einem flamndjen an 2eibe«umfang beinahe

gleich,: feine fieibeelänge befragt 30 tu* 32, bie Sdjroanjlänge 40 biä 42 Zentimeter. Sa8 biegte,

mollige Ofell, »oeldjed namentlich ben Sdjroauj bufdjig bcfleibct unb nur auf bem Süden bet .{pänbe

unb ÖÜfje ftd^ ocrfürjt unb anlegt, ift auf bem Cberfopfe rotfjbraun, auf bem Würfen grauUdj*

roftfarben, auf ber Unterfeite grau ober gelblidjrocifj, auf bem Sdjioanje roftbraunlidjrotf), auf

ben Singern unb 3cr)en fdjroarjbraun, jebcd einjelne £aar an ber Surjel blau- ober fdjroarjgrau,

an ber Spifoe filbergrau, fdjmarj unb braun geringelt ober aud) ganj fdntjarj.

SttBungm M Rtcfcngalafla.

2)a3 3)erbreituug§gebict erftredt fid) über einen jicmlidj grofjcn Itjeil DftafrifaS, bon

SRofambil an biä jum Sjuba tjerab; über baä «"vrci Lcbcit beä Xtynei aber huffeu mir nod) fo gut

ali gar nidjtS. Sagegen gelangen neuerbingä gerabe öalagoä nidjt allju feiten lebenb in unferc

Jtäftge unb t)aben tjicr aud) mir ju Beobachtungen ®elcgcnr)cit gegeben, auS beneu tjerborgefjt, bafj

ber Sciefengalago im toefentlicfjen fid) bon ben SJcrmanbtcn nidjt unterfdjeibet. Söie biefe ift er ein

üollfommeneä 9fad)ttf)ier
(

u>elcr)e$ ben flauen lag berferdäft, bie ganje 9lad)t aber munter unb

lebtjaft fid) umfjertrcibt unb erft morgen», nadjbem ei bollfommcn lid)t gemorben, fein ßager fudjt.

Ucbcr lagd rurjt er in fetjr jufammengeroüter Haltung, b,alb liegenb, tjalb fauernb in ber bunfelften

Cde fetneä ßäftgS. (Fr legt babei feinen tfopf jmifdjen bie 2}orbcrf)änbe, umfüllt it)n bidjt mit

feinem bufdjigen Sdjmanje unb padt biefen mit ben beiben .§intcrf)änben
,
meldje er oorfdjiebt, fo

meit bie langen Seine e3 geftatten. Wuf biefe SBcife oerftedt er ben ftopf fo bolljtänbig, bafj man

aufecr ben Ctjren, toeldjc niemals bebedt ttjcrbcn, nidjt baä geringfte fietjt. Ginc Sdjtüanjbiegung

fdjliefjt gcttJötjnlid) bas eine Ofjr ein unb üerberft babei juglcid) bie ?lugen. Sie Dljrcn merben in

ber Siegel eingerollt unb erfdjeinen babei fdjlaff unb jerfnittert. Ungefähr um fünf lU)r abcnbS

erroadjt er, bcfjnt unb redt fid) unb fdjaut fpäfjenb in bie ffiunbe, mobei er ben Äopf abtnedjfelnb
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borfdjieBt unb wieber aurürfjiefjt. S5ann pufct er fid), unb nun enblidt) Beginnt er ju flcttern.

-Seine Sctoegungen ftnb ftet« langfam unb Bebäd)tig, bie Irittc boUfommen unljörbar. Dil ginger

werben Beim Auftreten ioeit gefpreijt; ber ©crjmanj fcljleift auf bent Soben nad). Gr Hettcrt

(angfam, aBer äugerft gefdjidt, fopfoberft unb fopfunterft, ^angt fid) an einem Sorber« ober an

einem Hinterbeine feft unb fdtjaufelt fid) bann, geB,t an ber 2>ede feine« fläfig« hin jc. ©eine Äoft

Befielt in SMdjBrob, S^ifd) unb grüdfjten. feigen unb Äoftnen frigt er leibenfefjaftlich gern; auf

ÄerBttnere unb beren Sarben ober puppen ift er erpicht. Gr fagt bic ib,m borgehaltene Wahrung

mit bem SJtunbe ober mit ben j£>anben; ib,m nodj UnBefannte« pflegt er leefenb ju Betaften. ScBenbe

Sögel Betrachtet er mit lüfternem, bielfagenbem Auge. Auf feinen äöegen Befdcmuppert er junäcbjt

jeben @egenftanb; bann erft Betaftet er Um mit ber 3un8c - ^ r ift gutmütig unb lägt e« fid) gern

gefallen, wenn man it)n fraut; nur roenn man Um aufgebt, pflegt er 311 Beigen, ©ein Sluefctjen

beutet auf Serftanb; bie b,übfcb>n, Braunen, pari getoöIBten Augen feb,en flug in« 2Beite. Sei Jage

ift ber ©tern bis auf eine jeb,r fleine, fchmale tRtfoe aufammengejogen, nacht« erweitert er fidj

Bebcutenb. Äurj nad) bem Grmad)en flögt ba« Itjiev gemöhnlicf) feinen eigenthümlicljen 9tuf au«,

welcher an ba« fturffen mancher Rauben erinnert. Gr Beginnt mit bem teife B,«borgeftogenen

bumpfen Saut „SDu", fteigert fich bann unb enbet mit bem fcf)tt>äd)eren, miauenben „2>ju". £er

ganje 9hif Hingt ungefähr ttie „bu, tu tu, tu, tu tui, bju bju", feb,r bumpf unb r)o^[.

Gin grofjrr, runber, bidjt auf ben ©dljultern fifoenber Äopf mit magrem t$rofd)gefid)te, furje

Sorber« unb lange £>intcTglteber fotoie ein mehr ati lei&eätanger ©d)tt>anj finb bie äugcrlidjen,

fct>r abfonberlid) geftaltete, benen ber Jferbthicrraußer äfjnelnbe &ät)nt bie hauptfäd)lichften inner«

liefen 2Jcerfmale eine« §al6affen, welcher fcb>n feit geraumer 3eit jum Sertreter einer Befonberen

©ippe, neuerbing« aber mit bollftem Steckte jum UrBitbe einer eigenen Familie erhoben toorben

ift. Gntfpredjenb ben ungemein berlängerten gugtourjeln, I)at man biefer Sfamilie ben Flamen

gugtourjelthiere (Tarsidae) gegeben, nnrfjbnn ba« merfnmrbige 3roittergefdjöpf bortjer bon

ben berfdnebenen 9caturforfd)crn Balb al« eine Springmaus, Balb al« ein Seuteltljier, Balb enblidt)

att ein Semur angefef>cn toorben ift. 3)a man Bi« jefet nur eine einige ftdjer Beftimmte Art ober

I)öct)ftcnS beren 3»ei lennen gelernt 6,0t, gelten beren SHerfmale aud) für bie fjamilie.

25a« @efpenfttt)iet ober ber ffoBolbmafi (Tarsius spectrum, Lcmur spectrum,

Didclphis macrotarsus, Tarsius maucaueo, T. Pallasii, T. Bancanus, T. fusconmnus,

T. Fischeri) ift, fall« man fid) fo au«brüden barf, eine äöiebergabe be« grofdje« in ber fllaffe

ber Säugetiere. Unberfennbare ^rr)nlic^Icit mit bem ©efidjte eine« Saubfrofdje« 3eigt ba« feinige,

unb eBenfo erinnern bie 4?anbc unb Orüge burd) getoiffe, fpäter ju befcfjrcibenbe Gigentb,ümlid)fcitcn

an bie be« gebadjten Curd^e«, mit beffen Setocgungen bie feinigen ebenfall« Bi« ju einem gewiffen

(ttrabe übereinftimmen. Scv groge Aopf mürbe fugelig fein, toenn nid)t bie Sd)nau)e al« ein

furjer, jiemlid) Breiter Siegel au« ber ©eftdjtsflädje ^erborträte. ^ierburd) gerabc unb burd) bic

im Serfjältni« 3ur ©djnaujenlänge ungemein »eite, Bi« unter bie Slugen ftd) jiel)enbe 2)lunbfpaltc

unb bie biden Sippen erhält ba« (Befiehl ben 9lu«brud be« ftn>fd>artigen. Siefer 3lu«brud mirb

burdt) bie ungemein grogen, eulenartigen 9lugen, berr)ältni«mägig motjl bie grögten, rocldtje ein

©äugetr)icr überhaupt Befi^t, nodt) mefentlid) bermetjrt. ©ie nehmen Bud^ftäBlid) ben grögten

Ilu'il be« ganzen @efid)te« ein, ftet)en jiemlid) na^e Bei einanber unb tjaben einen SurcBmeffcr

bon minbeften« 1,5 Gcntim. *Diinbcr eigcntt^ümlicr), toeil auch Bei anberen ©äugethieren bor«

fommenb, erfcb,einen bie Oberen, mcldge grogen, meiten, auf einem turjen röhrenförmigen ©ticle

fi^enben ßöffeln gleichen, am Sorbenanbc eine äugen fetjarffantige, nad) innen eine burd) ben

"Anfang ber Or)rl"fte abgefegte fdjmale ^lädje, am ^interranbe einen burd) bie @cgenleifte

abgegrenzten , bertieften ©aum unb im Innern ber 2)tufd)cl bier über einanber ftetjenbc CuerBogcn
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jeigen. Ser #at8 fmt nur geringe Gänge unb lägt fidj faum att felbftänbigen Xf)til unterfdjeiben

;

bet {Rumpf ifl Dorn am breiteten, toeil bie Schultern ftarl tjetPortreten; ber {Rüden erfctjeint ein»

gefunfeu, bie 93ruft fdjmäler att bet Würfen. Sie SJorberglieber fallen roegen beä feb,r furjen Ober-

arme« ebenfo fet)r burdt) it)re flürje rote bie Hinteren burd) tt)rc ßänge auf, ba leitete fogar ben

{Rumpf übertreffen. 3m SBerrjaltnid jur Sänge ber 2lrme müffen bie £änbe als feljt lang bejeidjnet

werben. Saä Jlctljaltnis ber einzelnen ginger ift ein anbered aU bei ben meiften ßemuren, ba bei

«Diütelfinger ber Iängfte ift unb äufjerlidb, faft breimal länger alä ber Säumen erfdjetnt, roeldjer

ftabslbmaü (Tar»lui fpcetmin). ', natütt. ffltSf-

feinerfeitS nodj .^einlief) bebcuteub tjinter bem Äleinfinger jurürfftetjt. 2Bie Bei einigen (SalagoS ftnb

in ber ^paubflärfje unb an ben Oringercnben grojje polftcrartige Sailen auägebilbet. Giner Hon

ifjnen liegt unter bem Jpanbtljeile bce Saumend, jroei unter ber SDurjel bcä Hütt et« unb @olb«

fingerd unb je einer an ben ftingerfpityen. Sie Cbcrjcrjenfcl t)oben bctrnct)tlict)E Stärfe, unb bie

Unterfdjenfcl erfefteinen ifwen gegenüber fdjlauf, bie bis auf bie eigentliche, b. t). erft an ber 3^ei-

lungdftelle ber Qttyn beginnenbe &ufjfot)lc bünn behaarten Sufrourjeln fogar flapperbürr. Ser 3ufe

entfpridjt bis auf bie 93ilbung ber {Rägel ber jtoeiten unb brüten ^cfje im allgemeinen ber $anb,

nur bafj bie Saumenjclje Pollfommener ali ber Säumen ben anberen Ohtgem ben übrigen 3e^<"

cntgegcngefiellt werben fann unb bie Sailen an bcn3eljenfptfoen bcträdjtlidj gröfjer ftnb; and) ift nidjt

bie brüte, fonbem bie oiertc $d)e bie Iängfte. Sitte Ringer tragen breifeitige
,

fladfje, nur läng«

ber Witte ettoaS gewölbte, an ben {Räubern gebogene, an ber Sptfoe auSgejogene {Rägel, bie grofje

unb bie beiben äußeren 3et)en burdb,au3 äfmlidj gebilbete, bie beiben inneren $t%ttl bagegen anftatt

bes ^ptattnageU aufredet ftetjenbe, wenig gefrümmte, fpijje unb fdjarfe Tratten. SerSdjwanj enblidt)

ift bretjrunb unb gleidjmäfjig fanft oerjüngt. Sas ©cbüj unterfetjeibet firf) Don bem aller übrigen
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.jpalbaffenbaburdj, bafc e£ mdjt biefdjmalen, toageredjt borgejogenen unteren ©djneibejäfm^fonbern

aufregt ftecjenbe, fafl ebenfo \tf)X an bie ber tferbtbierräuber roie an bie anbetet Halbaffen unb 9lffen

etinnetnben Scrmetbejäljne, berfjältniSmäfjig breite, fdtjarfc, fdjneibcnb jadige Süd- unb Ü)taljljär)nc

beft&t. 3Jon etfteten enthält baä ©cbtfj, nadj SBurmeifter 3 llnterfudjungen, im obeten ßiefer bter,

im unteten jroei, aufjetbem jcbetfeitä oben einen (Scfjatjn, einen ßüdjatjn, jroei falfcrjelJlarjlaäfjne unb

btei tfaujäljne, unten einen Gdjaljn, jroei ßüdjäfjne, einen fallen l'taljljaljtt unb btei .ffaujä^nc.

S>et Sdjäbel entf)>rtdt)t in feiner Ororm bem fugeligcn äujjeren 5tnfefjcn beä ÄopfeS bottfommen unb

untertreibet ftdt) bon benen aßet anberen Halbaffen burdj bie furje, fpifoe 9lafe unb bie toeiten

Slugentjötjlen, roeldje lefctere burdj tt)re fdjarfen, fafl fdjneibenben, Ijodj borragenben föänber

unb bie SBteite ber bom ßberfiefet roie bom Stirnbeine auägebenbcn, itjte t)intete 2Sanb bilbenben

Öortfäfoe befonberä auffallen. %üt flnodjen ftnb bünn unb jart, bie Sdjäbelbede faum ftärfer al*

ein Äartenblatt, fo bajj man fic mit einem JRcffer leidet burdjfdjneiben fann. 3« ber SBirbelfäulc

jät)lt man 7 £al3», 13 ober 14 SRüden», 6 ßenben«, 3 ßteujbem» unb 31 bis 33 ©djröanj«

roitbel. 93on ben 13 ober 14 Hibben ftnb 7 ober 8 toarjre unb 6 falfdje, unb begrfinbet ftir)

hierauf, b. t)- o"f bie berfdjiebcne Wnaaljl ber Sippen überhaupt bie Stnftdjt mehrerer 9latur«

forfdjer, bajj bie 2 \v p e jroei Birten jäblt. las ettoad tooltige
, feine 3reü betreibet in gteicrjmä&igcr

Utdjtigfeit Äopf, dürfen unb bie 9lu|enfeite bet ©liebet, bcrfürjt ftd) auf ber SBrufl unb bem

SBaudje unb toirb auf bem SRafenrüden, an ben Wafenflügeln unb bem oberen SJtunbranbe fo furj,

fein unb fperrig, ba& biefe Xt)etle naeften Stetten gleiten, otme e3 toirflidj au fein. Sie £)fjr«

mufebel trägt aufjen, befonberS am ©runbe unb in ber Sülitte furje, bie innete Dbrmufdjel

äu&erfl feine, (aum bemerfbare ^ärdjen unb ift bon ber Witte brä jut Spijje bollftänbig nadt.

?ln mehreren ©teilen beä ffopfed roie an bet Ober« unb Untetlippe, bet 9tafc, neben bem inneren

Olugenroinfel unb an ber iBaefe flehen einzelne iBorflenrjaare, unb bie Mugenlibertänbet ftnb mit

roeicfjen berlängerten SSimpern umgeben, Huf ben SSorber- unb £intergliebern reid)t ba8 bietete

#aar bis jut ^panb» unb gufjrourjel, t)iet in ein furjeS, feine« unb fperttgcS fibetgeljenb, rocldjeä

ben ganjen .^anbrüefen unb bie Singer Lief leibet. T er Sdjroana ift am ©tunbe lang unb bid)t,

bierauf fpärlidj unb borftig, am t)intcrflen drittel lang, faft bufdjig betjaatt. 2>ie &ärbuttg beS

^eljed ift gelbbraungrau mit einem leidjten Anfluge bon 9tott)braun. Stuf ber Stirn, bem 9lüden

unb ber oberen ©eite bet Sdjenfel, auf Sdjeitel unb Warfen bunfclt bie Färbung, auf bet SBtuft

gebt fte in« 2Bei61icb,e über. ®ie 58eb,aatung bet ©cb,roanjfbifee ift gefblid}. Sa3 9luge l)at nai)

Gumming btaune, nad) 3agot gelbe 3tid. 31u&geroacbfene ©tücfe eueieben eine Sänge bon

40 Gentim., toobon 23 bis 24 auf ben ©djroanj gerechnet merben müffen.

lieber bie Sebenäroetfe beä Oiefbenfl« ober Äobolbmaft'o liegen 29erid)te bon 9laff le8, (5 u :n
•

ming unb ©alomon SJtüller bor, benen irf) nodj einige roiebtige eingaben bon 9lofenberg unb

3agor bitljufügen fann. Sein SJerbreitungSgebict erftreift ftcb, laut SBallace, über alle

malaiifcben 3nfcln roeftlicb, bi« SMaRa; bod) tritt ba« Ib,ierd)en nirgenb« b,äuftg auf. ©ein

^amenreidjtbum unb nodj mefjr bie über ifjn Umlaufenben fabeln beloeifen, bafj et allen ßingebo«

tenen als ein in tjobem ötabe auffallenbeä 0efd)öbf etfdjeint. 31uf ©umatta beijjt et nad) 9t af f
le3

„Singabua", auf bet ju ben ^IjUipbincn gebötigen 3nfel So^al, laut Gumming, „SHalmab", bei

ben SajafetS, nad) Slngabe bon ©alomon Füller, „3ngger", auf GelebeS, laut töofenberg,

„larrbabana", auf Samar, laut 3<>gor, „3Jtaio". 3um 91ufent^alt8orte röäljlt ftdj ber ©efpenft«

mafi, nad) Angabe bon SHofenberg, ebene 29älber, roofelbf^ er fuf) am läge an bunfeln, feud)ten

Stellen im bidjten fiaube ober in 95aumlöd)ern berbirgt. 9lad) Gumming lebt er im ©eroutjel

ber Zäunte, befonberd ber großen ^ambuSftämmc, audfcblie^licb in ben bicfjteften Salbungen,

uberall einjeln unb feiten. 'iDtänndjen unb 3Seibd)en werben getDötjnlid) jufammen Qcfcljcn, teeSbalb

bie Gingeborenen, naebbem f»e cincS ber Xr)icrdr>cn erlangt baben, Sorge tragen, audj bai auberc

ju befommen. 3n ber 9lrt unb Seife, toie er ft^t unb fbringt, erinnert er, laut SalomonSHüller
unb JRofenberg, unmillfürlicb, an einen Caubfrofd), nimmt oft eine ät)nlict>c SteUung an, fbringt
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lote ein grofdj unb mad)t Säfce bon faft einem Bieter Üöette. Heber lag* ift er fo wenig fdjeu,

baß er juweilen bon einem fjotjen SBaume ober Strauche i;aab ben 33orübergeb,enben auf ben 2cib

fpringt unb ftd) mit ber £anb greifen läßt. Seine unberb,ältnt*mäßig großen, fugelig borfprin»

genben ölofcaugen, beren Stern fid) je nad) ben einfallenben ßicb/tftrab/Ien fdjnett bergrößern unb

bcrfleinem fann, b,aben ilm bei ben Eingeborenen einem gefpenfterb,aften SBefen geftempelt.

sUlan betrachtet ilm al* ein bezauberte* Itjter unb nad) ben ©runbfäfcen ber Seelenwanberung

at* ben 0eift eine« flttiffctljätcr*, welker 3<>uber!räfte befijjt. „Singapua" bebeutet, nad) 9taf f les,

„Keiner Söwc" unb bangt ebenfall* mit einer {Jabel ber Eingeborenen jufammen, meldte berichtet,

baß ba* Iiiner urfprünglid) jo groß wie ein 2öwe mar, aber in neuerer 3«t ju ber Gfröße fyerab«

fanf
,
Wcldje e* jefet beftfct. $ie gingeborenen Sumatra'« b>ben eine folcfje fturdjt bor ilnn, baß

fie ib,re 9tei*felber augenblidlid) berlaffen, wenn fie einen öefpenftmafi auf einem SBaume neben

bemfelben erbliden, weit it)rer Meinung nad) fonft oljne sjroeifel rfü Unglüd über fie ober itjre

Familie lommen müffe. SDiefc Srabelei erftredt ftd) aud) auf bie Angaben über bie 9laljrung unferc*

Styerdjen*. Sdjon ^ßeter Gamet bemerft Slnfang bei borigen Saljrtmnbert*, baß ba* ©cfpenft-

t£)icrd)en nad) 9lnfid)t ber Eingeborenen bon .§>otjfol)Ic lebe, baß bie* aber falfd) fei, ba e* ftd) bon

»ananen unb anberen grüdjten ernähre. 3agor, Weldjer jwei obolbmali* Iebenb erhielt, mürbe

in glcidjcr SBeifc berichtet unb erfuhr erft burd) eigene 5öerfud)e, baß ba* Jljierdjen felbft ^ftanjen-

loft berfd)mät)t unb l)auptfäd)lid) Äerbttjiere, lefetere jebod) mit großer 9lu*wat)t, frißt. Eumming
behauptet, bßfj bie *Rat)rung unfere* Halbaffen au* Gibedjfen befiele, unb baß er biefe ftriedjtfuerc

aller übrigen Äoft borjie^e, bei großem junger jebod) aud) Keine ßrebfe unb Äüdjenfdjaben ju fid)

näfmte; SalomonSMllcr gibt neben ben Äerbtfjieren nod) berfd)iebcnc Srüdjte al* 9tat)rung an.

Eumming ift ber erfte, Weldjer über einen gefangenen ©efpenftmafi 9tu*fül|rlid)ere* mit»

tljcilt. „Er ift feljr reinlid) in feinen ÖeWofinljeiten", fagt er; „nicmal* berührte er ein 9tab,rung*=

mittel, Weldje* fd)on tljeilweife berjetjrt mar, unb niemals tranl er jum jweiten 93lale au* beut»

felben SBaffcr. 3m Skrtiältni* ju feiner öröße frißt er fe^r biet. SBcim Ürinfen fdjlappt er ba*

SSaffer mie eine flafce, aber feljr langfam. 3)ic für ein fo Heine* I^icrd)cn auffallcnb große Sofung

gleid)t ber eine* .gmnbe*. lieber lag* fd)läft er fet)r biet unb befunbet ben größten Stbfdjcu gegen

ba* 2id)t, we*b,alb er ftd) ftet* nad) ben bunfclften Stellen begibt. Nähert man fid) feinem Ääftge,

fo heftet er feine großen, offenen Slugen lange 3eit auf ben öegenftanb, ob,ne eine SJluSfel ju

bemegen; lommt man näb,er, ober mirft man etwa* nalje an i^n l>eran, fo fletfd)t er bie ; Salme

gleid) einem Slffcn, inbem er bie ®cfid)t*mu«!eln auäeinanberjie^t. Selten madjt er ©erüufd), unb

menn er einen 2on l)ören läßt, fo ift e$ ein einfacher, freifdjenber Saut. Söei geeigneter Pflege Wirb

er feb,r balb jab,m unb ungemein jutraulid), beledt ^änbe unb @efid)t, riedjt am ßeibe feine*

Srreunbc* ^erum unb bemüht fid), geliebfoft 3U merben."

9(id)t minber günftig fpridjt ftd) 3a gor au*. „3n fioquilocun unb ©oranjen b.atte id) @e»

tegenb.eit, jmei ©cfpenftmali* ju ermerben. Siefc äußerft jierlidjen, fettfamen 2^ierd)en foltert,

mie man in Sujon berftd)erte, nur in Samar borlommen. 3Jcein erfter sJJtajo mußte anfünglid)

ctma* hungern, meit er ^flanienfoft berfd)tuäl)te , beerte bann aber lebenbe ^eufdjreden mit

großem »eb^agen. Es fa| äußerft broöig au*, mie ba* 2fner, menn e* bei 2agc gefüttert würbe,

aufred)t ftetjcnb, auf feine beiben bünnen SBcinc unb ben fallen Sd)Wanj gcftüfct, ben großen

Ittgelrunben, mit iwet gewaltigen gelben 9lugcn berfetjenen Äopf nad) allen 9(id)tungen Inn bewegte,

wie eine SBlenblaterne auf einem Sreibeingeftelt mit Äugelgelenf ftd) breljt. 9lur allmäb.lid) gelang

e* ifjm, bie 9lugen auf ben bargebotenen ©egenftanb richtig einjuftellen; t)atte c* it|n aber enblid)

malgenommen, fo redte c* plö^lid) beibe Slenndjcn feitroärt* unb ctma* nad) hinten au*, wie ein

Äinb, weldje* fid) freut, griff fdmell mit ^änben unb «ötaul ju unb berjeljrte bann bebäd)tig

feine 3?eute.

„S3ei läge War ber 3Jtafi fd)läfcrig, blöbftdjtig, wenn man iljn ftörtc, aud) mürrifd); mit

abnefymenbcm 2agc*lid)te aber würbe er munter unb fein Slugenftern erweiterte fiel). 9tad>t*
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bcmegtc et ftdj lebfjaft unb berjenb mit geräufdjlofen Sprüngen, am liebften feitmärtä. Gr mürbe

balb jorjm, ftatb aber tetber fdjon nad) roenigen lagen; unb ebenfo fonnte icf> bass jmeite Styerdjen

nur furje $eit am Scben ertjalten."

lieber bie Sortpflanjung banfen mir Gumming einige Angaben. „3dj blatte", fagt er, „baS

©lud, mir unberoufjt, ein trädjtigeS 2öeibd)en au befommen, unb mar baljer eines borgen« nidtjt

menig überragt, bafj eS ein 3ungeS jur 23clt gebraut l)atte. Siefen fdjien etmad fdjmadj ju fein,

glid) aber ber Muttet bolltommen. Seine klugen untren offen, fein Ceib bereit; mit paaren

befleibct. Qi r)ie(t fiel) ftetS faugenb amifdjen ben SJeinen feiner Mutter auf unb mürbe fo bott»

ftänbig bon üjr beberft, baf$ man fetten mcfjr als feinen Sdjmana bemerlte. Seine Äräfte natjmen

fdjnell ju, unb fdjon am atoeiten läge begann eS außerhalb beS tfäfigS umfjer3ufriedjen, menn

audj nod) mit fidr>t6arer Mnftrengung. Sodj erreichte eS bie Spifoe ber Stabe, au* benen ber Ääftg

gebilbet mar. SBenn llmftefjenbe baS 3unge ju feljen roünfdjten, roät)renb bie Kutter eS bebedte,

mu&te man fte aufftören. Sann mürbe fte in ber 9tegel böfe, nahm baS fünfte ins Maul
, gana

roie eine Äafce, unb fdjleppte eS fo eine 3cittang umtjer. 9ludj fatj idj fie 311 anberen 3«*™» wenn

fie nidjt geflört morben mar, mit ifjrern jungen im Maule auS bem 5?äfige fjerborfommen. CefotereS

t>otte im Verlaufe bon brei Söodjen fetjr an GJröfje augenommen, als unglütflidjertoeife 3emanb

auf ben Sdjmana ber Mutter trat, morauf fte nad) menigen lagen ftarb. SaS Sunge folgte i^r

einige Stunben fpäter nad)."

Sot neunaig unb einigen 3<djren erhielt ber Äeifenbe Sonnerat auS einem SBalbc ber

SEÖeftfüfte MabagaSfarS jwei Jjödn't fouberbare Jrjicre, bon beren Safein bis batjin nodj ffliemanb

Äunbe gehabt fjatte. Setbfl auf ber gegcnüberliegenben Jffiftc maren fte bollfommen unbefannt;

menigftenS mürbe unfercmWaturforfdjer bon ben bort lebcnbenMabagaffenberfidjcrt, ba§ bie beiben,

meldje er lebenb bei ftdj fjatte, bie erften mären, meldje fie jemals gefefjen Ratten. Sie fdjrteen bei

3lnblid berfetben aur »eaeugung ifjret Sermunberung laut auf, unb Sonnerat errjob biefen 9luS-

ruf, „?lbe, Stje", aum tarnen ber ton ifjm entbedten öefdjöpfe.

„SiefeS bierfüjjtgc Ujter", fagt Sonnerat, beaietjentlid) ber erfte Ueberfefcer feines 9leifc»

merfeS, ,,t)at biet Slefjnlidjfeit mit bem Gidjtjömdjen, ift aber bod) burd) einige mefentlid)e Äenn«

aeid)en ton bemfelben unterfdjieben : eS gletdjet aud) einigermaßen bem Watt unb bem 9lffen.

„Set 9löe.?löe E»at an jebem Qrugc fünf Singer, babon bie an ben Sorberfüfjen feejt lang unb

ein menig frumm ftnb; meldjeS madjt, bajj er fetjt langfam gefjt: biefe Sfinger ftnb aud) mit

frummen Sögeln berfefjen. Sie atoet äufjerften ©elenfe beS Mittelfingers ftnb lang, bfinn unb

unbehaart: er bebient ftdj berfelben, um aud ben JRifeen ber 33äume bie Söürmer tjertor3uljolen,

ton benen et ftdj nätjrt, unb um biefe Söürmer in feinen Sdjlunb au ftofjen; bem 3lnferjcn nad)

bienen fte irjm aud), ftd) an bie «aumäfte ju Rängen. Sie #mtetfüfjc tjaben biet mit ftummen

.ftlaucn terfel)ene ginger: ber fünfte ober innere bilbet ben Säumen unb Ijat einen platten 9lagel,

gleid) ben Flögeln bt« 2Jcenfd)en. — Set 9lrje«9lr)e r)at in jeber Äinntabe amei Sd)neibeaät)ne,

bie feb,r nat)e beifammen fte^en unb bem Sdjnabet eined Papageien äbjüid) fetjen: bie unteren ftnb

tiel ftärfer ali bie oberen. — Qx t)at große, breite unb flacfje Oberen: fte ftnb fcf)roara, glatt,

glänaenb, unb an ber 9luf$enfeite mit langen Maaten befejrt. — liebet ben öligen unb bet SRafe,

auf ben 93adcn unb am Äinn b^at et SBüfdjet bon langen «^aaten. — SaS ganae 3^iet ift mit

mcißfalben glaumen obet feinen #aaten 6emad)fen, aui benen gtoße (ftatfe) fdjmarae ^aate

rjettorftedjen. Set 33orbcrtt)eil bti Siopjti unb .g»alfed ftnb bon falbem SQeif;. Set Sdjmana

ift platt, bufdjig unb mit langen vaareu befe^t. Ob ti fdjon gan) fd)mara fd)cint, ftnb bie ^taare

beifelben bod) bon tljrct ffiurael an bis aur Mitte irjrer ganaen Sänge mei§. — Ser Sl^e-Slrjc ift

bom Äopfe bis a"m Sdjmanae 18 3oll 6 fiinien unb ber Sdjmana besfelben 1' t 5u| lang."
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Heber Söorrommen unb Aufenthalt bei 2f>iere» beridjtct un» S o nrt e tat gor nidjtä, über fein

^Betragen in ber ©efangenfdjaft fct)r wenig: „Siefe» It)ier", fagt er, „jd^cint Don ber Art ber»

jenigen 311 fein, bie ficr) in bie (frbe graben. Söei Sage fietjt eä ntdt)t; fein Auge ift rötblid) unb

ftarr, wie ba» Auge ber Cule. GS ift feljr tröge, folglidj aud) fer)r fanft. 3d) ^attc ein <ölänndjen

unb ein äöeibdjen, ober beibe lebten nidjt länger al» jroei Monate; id> nätjrte fie mit gefodjtem

ftete, unb fie bebienten fid) ber bünnen jroei Singer it)xcr Söorbcrfüfec, rote bie Gfjinefen it)rcr

Stäbdjen. Sie waren fdjeu, furdjtfam, liebten fer)r bie SBärme, frodjen immer jufammen, um
ju fdjlafen, legten per) auf bie Seite unb »erborgen itjren ßopf jroi|d)en ben Söorberfü&en. Sie

tagen ftet» unbeweglich, ba; unb nur burd) bieleä Rütteln tonnte man fie batjin bringen, bajj fxc

fid) regten".

V»t«&9t (Cbiromyi i«i»d»«»»c»riettiij). /• natürl. ©täj;r t-Haäi Oolf )

Söiö in bie neuere Qtit blieb ber bon Sonnerat nad) Europa gebrachte Abe«Arje ber einzige,

weldjen man lannte, unb bie im Safyxe 1782 erfdjienene SJefdjreibung bie einzige Duelle für bie

i!ebenß!unbe be8 feltenen 2t)icrcs. Tfian jeigte fid) fd)on geneigt, itjn alä ausgestorben anjufeljcn.

2>ie erfte 9cad)rid)t be8 ©egenttjeilS gelangte im 3af)re 1844 burd) S>e Gaftelle 3m Äenntni«

ber wiffenfdjaftlidjen Söelt. liefern Steifenben glüdte e8, einen jungen, lebenben Aüe»At)c ju

crtjalten, unb er befd)lofe, benfelben ber Sammlung befi SpflanjengartenS 3U fd/enfen. Unglüdlidjer«

weife ftarb ba8 Jtjier beöor e» (hiropa erreichte; fein ScU aber unb ebenfo baä öerippe famen in

ben Söefife ber 5"arifer Sammlung, unb eS mürbe tjicrburdj ber Söeweiä geliefert, bafj ba* lefot«

genannte Ibier unb Sonueratä Abe»Ar;c einer unb berfelben Art angehören. 9cod) bis Anfang

ber fedjjiger 3cd)re blieben biefe beiben Stüde bie einigen, weldje man fannte. Grft im Sofyxt

1862 erhielt bie goologifdje ©efellfdjaft in Öonbon bie freubige 9tad)rid)t, ba» jtuei „8fingertt)iere"

ober „Slarftfinger", wie man ba» 3witterWefcn iniwifdjen genannt trotte, auf SJtabagaäfar gefangen

roaren unb für ben Itjiergarten in 9tegents«$parf unterwegs feien. Gineä öon biefen fam aud)

glüdtid) lebenb, bas anbere wenigftcnä im Söeingcifte an. (frtroaä fpäter folgten nod) mehrere

anbere Stüde, bon benen brei bom Wufeum in 23erlin erworben werben fonnten.
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9hmmef)t erft bermodjten bie 3^terfunbigen bie SBerWanbtfcbaft beS Age-Abe unzweifelhaft

feftjuftelten unb ilmt bie gebüf)renbe Stellung im Sbftem anzuweifcn. 83iS baljin waren bic

Anficbten feljr geseilt geWefen. SBuffon, Welcher ben bon Sonnerat fiberbrachten Abe«Abc

untetjudjen lonnte, fteßte it)n in bie 9täbe bet Don ib.ni mit ben Springmäufcn bereinigten ®efpenft«

mali'S; ©melin fü^rt ib,n unter ben Gicbbörnchen auf; Streber mar ber erfte, tocld^et ft(3£>, freiließ

ohne baS £f)ier fetbft unterfucht au Imben, bafür entftfueb, eS 3U ben Halbaffen zu ftetten; 3lliger

bilbete eine befonbere Familie in einer bon ifjm aufgehellten Drbnung, meiere Affen, Halbaffen

unb einen Iheil ber SBeutelthiere in ftdj bereinigen fotlte; SBlainbillc fpradt) jtdj unwahre 1816

nach einer forgfältigen Unterfucrjung beS SdjäbelS unb eines Xrjeiled ber £>interglieber cntjdjtcben

für bie Trennung beS Abe«Abe bon ben Magern unb feine Seretnigung mit ben Halbaffen auS,

mährenb bie meiften atyerfunbigen, unter ihnen felbft ber ausgezeichnete ßubter, if)n noch immer

bei ben Dtagern beließen, ©eoffrob 6t. #ilaire fdhloß fich im 3ab>e 1851 ohne 9tüdbalt ber

©lainbille'fchen Anficht an, Wäbrcnb anbere ausgezeichnete gorfeber, wie z®. 3JliInc (JbwarbS

unb ban ber Soeben, ßubier folgten; SBranb gelangte ju bem Ergebnis, baß bie Sippe ber

gtngertljiete awar burch eine größere Anaaljl bon SKerfmalen ben Halbaffen, aber burch eine nicht

geringe 3aljl ntdt)t unmefentlicher SJtcrlmale ebenfo ben Magern berwanbt fei, unb frf)lug beSbalb

bor, für baS 2%itx eine befonbere, awifrfjen ben Affen, Halbaffen unb SRagetbieren ftefjenbe Drbnung

ju bilben; ©iebel enblidj beließ ben 5ltje = 3lt;e, ungeachtet ber Ausführungen ©eof fror/S, in

feinem im Satire 1859 crfdjienenen ,
aHerbingS Wenig wertvollen, Weil faum auf eigenen Unter»

fudmngen begrünbeten SSerfe über bie Säugetiere, noch immer bei ben Magern. 6rft burch

OmenS unb Sßet er S' gorfdjungen teurbe bie Streitfrage enbgültig entfcrjieben.

„Schon im Aeußeren", bemerft $eterS, auS beffen Abhanblung ich im ftachftehenben einen

gebrängten AuSaug geben miß, „entfernt fich baS gingerthicr ebenfo fehr bon ben Magern, wie eS

ben Halbaffen unb unter biefen namentlich ben bicffdjwänaigen ©alagoS fich anfchließt. So jetgt

ber bon bem furzen $alfe beutlich abgefegte Äopf in feinem, bem beS JtörperS wenig nachftel;enben

Cuerumfange ein SöerhöltniS, toie es ftch nur bei ben Affen unb Halbaffen, niemals aber bei ben

Magern finbet. 2>ie fehr großen natften Dfjrcn ftimmen in ber »Übung aller einzelnen XfftiU

gana mit benen ber ©alago'S überein, nur aeigen fie feine Du erfalten, unb ber 9tanb ber Dhrleifte

bilbet über ber ©egenleifie einen beutlichen abgerunbeten Sorfprung. 3)ie mehr borbere Sichtung

ber mäßig großen, mit runber fehr berengbarcr ÜßubiHe berfehenen Augen, bie Gutmicfclung ber

Wcfljautfalte, bie fich nidjt weit bon ben Augen plöjjlidj berfebmälernbe Schnauae, bie naefte

Slafenfuppe, bie ftchelartig gebogene Srorm ber 9tafenöffnung , bie mittlere unb bie beiben feitlichen

bon ben 9tafenlöchern aur Sippe herabfteigenben Surchen, bie breietfige SJtunbfpalte unb bie ©ilbung

ber ßippen aeigen, Wenn man abficht bon ber burch bie außerorbentlicrje GntWirfelung ber Schneibe«

Z&hne bebingte große y>ö\)t ber Schnauze, bie auffattenbfte Uebereinftimmung mit ben ©alagoS.

Auch ^infict)t£i(jt) ber ©Übung ber ©efdjtecbtSthetle ftimmen bie gtngertbiere mit lederen überein;

eine (Kgenthümlichfeit im ©egenfafce au ben Halbaffen aber ift ber SJcfifc bon nur einem einaigeu

$aar Saugwaraen in ber SBeichengegenb, wäfjrenb bie Halbaffen außer einem $paar SJaucbzifocn

entweber ein ober awei Spaare SJruftwarzen bcftfcen. ferner treten bie Dberarme unb Dbcrjchcnfcl

in einer Söeifc auS bem Stumpfe berbor , wie eS außer ben Affen unb Halbaffen nur noch bei ben

Oraulthiercn unb tamelartigen Säugcthiercn ber Sali ift. I'ic Sohlen ber @liebmaßcn arigen

burch weichen, wulftigen ©ebilbe, Welche bie luraen JBinbehäute aWifdjen bem örunbe ber

ginger unb Sehen fiberragen, fowie burch bie SBilbung feiner Sinien bie größte Uebereinftimmung

mit benen ber Affen unb Halbaffen, unb bie außer bem «piattnagel beS freien .fpintcrbaumenä ben

Prallen auf ben erften Anblirf ähnlichen 5tägel gehören nicht au biefen, fonbem ihrem ganzen

S5au nach ju ben ßuppennägeln, inbem fie an ber unteren Seite eine offene, tiefe 9tinne bilben

unb nur etwas mehr, als eS gewöhnlich bei ben Affen ber gatt ift, zufointnengebrürft erfcheinen.

Qbenfo befteht bic größte Abweichung ber 2)orbcrgliebcr bon benen ber Halbaffen nur in bem
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SBetfjältniä be« brittcn unb bierten Singer«, inbem bet Saunten, abgelten bon feinem Wagel,

ebenfo gebaut ift ttne bei biefen. Sie Sängcnberfjältniffe bet Singet fdjeinen auf ben erften Hnblttf

äb,ntid) toic bei ben meiften übrigen .Halbaffen ju fein, inbem bet bierte unb bemnäefjft bet fo auf»

fallenb bünne britte Singer am meiften fjerborragen. Sie« gefdjiefjt abet nut baburdj, bag ba«

ÜJlittelljanbglieb bc« ungetuöfinlid) furjen SDtittelftngetS augergewöfjnlidj berlängert ift. Sagt man

baö SJorb/rgefjenbe jufammen, fo etgibt ftd) barau«, bag bet 2ll)e-9lbe in allen mefentlicfjen

äugeren Wterfmalen mit ben Halbaffen übereinftimmt, bagegen lein einziges mefentltdje« SKerfmal

3cigt, in toeldjem et eine grögere Mnnäljerung an bie Waget etfennen liege al« alle anbeten

Gattungen bet Halbaffen.

„Siejenigen, toeldje biefe ©tbbe mit ben Watten unb SJtäufen in eine Otbnung jufammengefteflt

fjaben, ftüfoen ftdj r)auptfädt)ltct) auf bie SBefdjaffenljeit bes ©ebtffe«, inbem wie bei ben Wägern

tein Srfjaljn unb oben toie unten nut jtoei große, burd) eine meite fiürfe bon ben SBadenjätfneu

gettennte ©djnetbejäfjne borfjanben ftnb. Sie SSadenjäfme fjaben einen fo einfachen ©au , wie et

bisset bei ben Wagern in feinem Satte gefunben toorben ift, ftimmen bielmeljr in biefer SBejtelntng

fonrie in bet #örfcrbilbung am meiften mit benen bet alttoeltlidjen Wffen übetein. Um jebocJ^ übet

ba« öebig Hat ju »erben, ift e« notlm>enbig, ba« SJlitdjgebig mit inSJetradjt ju jiefjen, unb bann

jeigt ftdj, bag bie nageräfjnlidje Slnlage nut eine Sfotge bet SJerfümmerung gewiffet ^ä^ne ift.

Seim neugebotenen 5lb,e « Sltje bemettt man nadj fotgfdltiget Xtennung be« äafjnReifdje« untet

ben 3nufd)enfiefern 3tt>ei groge SHil^fcfmeibejäfme, unmittetbat Ijtnter benen bie ©bifcen ber

bleibenben ©cfmetbejäfme fic^ fjerborbrängen; fjierauf folgt fogleid) jeberfett« ein jlöeitet lunfätttger

©djneibejafm, auf biefen ein fjinfätttger Gdfjafnt, auf leiteten nadj einem 3n>ifdjenraume fnnter

einanbet jtoei <Dtildjbatfenjäf|ne. Sie beiben botbeten ^Witdjfdjneibejäfine bc« Untetfiefet« ähneln

benen be« obeten, ftnb jebodj merfttdj fdjmäler, bie Sbifcen bet bleibenben ©djneibejäfme folgen

unmittelbar hinter ifmen. Safnnter tommt bie Jfrone eine« 3äb,ndjen« jum SJorfdjeine, meld)«*

feiner Sänge nadj bem jtoeiten fjinfättigen, oberen ©djneibejaljn entfpredjen bürfte, unb nadj einem

3totfdjcnraume folgen bann bie beiben jDHldjbadenjäljne. Grft bie SJergtetdjung be« WUldjgcbiffe«

mit bem bleibenben le^rt ben 3afjnbau boUftänbig fennen. 3>n ifjm ftnben fidj atfo oben unb unten

bier Sdjneibejäljne, oben jeberfeit« ein (?rfjab,n unb oben unb unten jtoei SSadenjäfme , toäfjrenb

fidj im bleibenben ÜJebig oben unb unten jtoei ©djneibejäfme, fein Gtfjafm, oben jeberfeit« ein

fiücf- unb brei SBarfenjäfme, unten aber nur brei Satfenjäfme jeigen. Sie SBirbelfäute beilegt

au« 7 $al«», 13 Würfen-, 6 ßenben», 3 ßreujbein- unb 22 bi« 24 edjroanjtoirbeln; bie JEBirbel

ftimmen in allen benjenigen fünften, toorin bie Halbaffen bon ben Wagern abweidjen, mit benen

ber erfteren überein. Saäfelbe gilt für ben Sau be« ©djäbel« unb ber ©lieber
, fo bag alfo gegen«

toärtig jeber Zweifel über bie ©tettung be« Ib.icre^ befeittgt ift."

($$ bilbet fomit ba3 Singf^i^iet (Chiromys madagascariensis, Lcmur psilo-

dactylus, Sciurus, Daubentonia madagascariensis) nirfjt blog eine befonbere ©ibpe, fonbern

audj eine eigene Familie (Leptodactyla ober Chiromyida, Daubentoniada, Glirisimia,

Glirimorpha) innerhalb ber Orbnung ber Halbaffen.

Ser 3l^e«?l^e ober ba8 gingert^ier jeigt äugerlidj folgenbc SJterfmalc: Ser Äobf ift fefjr grog,

ber $aU furj , ber ßeib fräftig , ber Sdjtoanj etma Icibeglang. Sie ©lieber ^aben unter ftd) foft

gleiche fiänge. 3nt Serbältniä jur Äobfgröge erfdjeinen bie Slugctt Hein, bie Ijäutigen Obren

bagegen fetjr grog. «n ber .^anb unb bem guge fallen bie feljr berlängerten Singer unb 3eben

befonberä auf. Ser unterfeit« tuulftige Säumen ift fräftig unb fttrj, ber 3eigefinger ettoa«

fdjtoärfjcr, ber ©olbftnger beinahe ebenfo bidf als ber Säumen, ber fleine Singet nod) immer fefjr

ftarf, ber britte Singet abet betfümmett, inbem er nue jufammengeborrt ausfielt. Sie Sugnuirjel

ift mägig, bie Saumenjelje mittellang unb afjnlidj gebaut tt)te ber Säumen, mäljrenb alle übrigen

3cfjen unter fidt) faft glcidje Sänge unb aud) äb,nlid)e SBilbung jeigen. (Jin rötb,ltd)e« Sablgrau,

mit Sluänafnue eine« bunfleren Winge« um bie Slugen unb eined lidjten Siede« über benfclben.
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ift bie gärbung bti öefidjted. 9Iuf SÖangen unb Äetjle fielet baä #aarHeib fat)lgrau au8; auf

btn übrigen 2^ei(cn erfdjeint bte öefammtfärbung bräunitchfchwarj mit burdjfdnmmernbem i$df)U

grau unb cingefprengtem Söeifj, »eil ber ^elj auS jweiertei paaren, bieten graufat)len 3öoü%

unb fchwarjen, t)iet unb bo weifjgefpifcten ©rannenhaaren Befielt. Sie borftigen, buntlen

Sehwanjhaare ^aben graue Söurael; bie ftarfen Schnurren über ben klugen unb am ÜJtunb»

winfel pnb ganj fehtoarj. Auägewachfene Stütfe erreichen eine ©efammtlänge bon 1 «Dieter,

wobon 45 (Sentim. auf bie Sänge bon ber Scfmau3enfpi&e biä jur Scb>anjwurjel unb über

50 dentim. auf ben Scfjtoanj tommen.

35er 3lbe*?lne, welcher einige 3aljre in Sonbon lebte, tonnte bon mir wenigftenS furje 3«*
beobachtet werben; leibet aber mar mir bie 3ett meine« Aufenthalten fo fura gemeffen, bafj ich

bem Ztynt blofe einen einigen Abenb toibmen burfte. SJiefer eine Abenb belehrte mich, bafe

Sonneratö Befd)reibung nicht nur einer (frwetterung, fonbern auch ber Berichtigung bebarf.

3ch »oia beäljalb meine bürftigen Beobachtungen unb alles, waä ich ben Söärtern abfragte, bjet

furj jufammcnftellen.

25aä Xtytx &/at buchstäblich mit feinem anberen Säuger eine beachtenämerthe Acfmlichfeit.

63 erinnert in mancher |>tnficht an bie öalagoS; boch toirb ti fchwerlich einem Sorfcher einfallen,

ti mit biefen in einer Familie ju bereinigen. £er biefe, breite flopf mit ben grofjen Ohren, »eiche

ben breiten flopf noch breitet erfct)einen laffen, bie fleinen, gewölbten, flauen, regungälofen, aber

glühenben Augen mit biel fleinerem Stern, alä bai Utachtaffcnauge ihn bcftfct, ber «Dtunb, welcher

in ber Xt)0* Äu gewiffe Aelmlichfett mit einem ^apageifdniabel hat, bie bebeutenbe Seibeägröfje

unb ber lange Schtoanj, welcher, wie ber ganje ßeib, mit bünn ftef)enben, aber langen, fteifen,

faft borftenartigen ©rannenhaaren befefct ift, unb bte fo merfwürbigen #änbe enblich, beren

Mittelfinger ausfielet, als ob er jufammengeborrt wäre: biefe SJtcrfmale inSgefammt berleihcn

ber ganjen Erscheinung etwas fo CKgentr}fimliche3, bafj man ftch unwillfürlich ben flopf jermartert,

in ber fruct)ttofen Abfteht , ein biefem 21nere berwanbteä @efd)öpf aufjuftnben.

<&i fann für ben Ih"rfunbigcn, welcher biefeS wunberfame SEÖefcn lebenb bor fidt) fteljt, gar

feinem 3weifel unterliegen, bafj er ti mit einem bollenbeten «Rachtfreunbe ju thun hat. 35er Abe.

3lbe ift lichtfeheuer ald jebe« mir befannte Säugethier. Sin flachtaffe läfjt ftch wenigftenä erweefen,

tappt herum, fchaut ftch bie fjclle JageäWelt berwunbert an, laufest theilnehmenb auf baS Summen
eined borttberfliegenben Äerbtt)ierc#, teeft unb putyt ftch fogar: ber 2llje«2ftje fcheint bei läge,

wenn man ihn nach vieler ÜJcüfje wach gerüttelt, bollfommen geifteäabwefenb ju fein. SJcechanifch

fcfjleppt er fich wieber feinem 3unfelplafye ju , rollt er fidt) stammen ,
toert)üllt er mit bem biefen

Schwanje, Welchen er wie einen Seifen um ben Äopf fernlägt, fein GJeftcfjt. ©r befunbet eine

Irägtjeit, eine SangWeiligfeit ohne ©Icicfjen in jebet Bewegung, jeber .£>anblung. (Jrft wenn bie

botle bunfle Wacht hereingebrochen ift, lange nach ber Dämmerung, ermuntert er fid) unb friecht

auä feiner 3)unfelfammer tjetbor, fcheinbar noch immer mit ®efüf)len ber Angft, bafj irgenb ein

Sichtftrahl ihn behelligen möchte. 2er Schein einer Äerje, welcher anbere 'Jtachtthiere nicht im

geringften anficht, macht ihn eilig jurücfflücfjten.

Seine Bewegungen ftnb langfam unb träge, obfcfwn weniger, a\i man bermuthen möchte.

SBenn ti gilt, bem ftörenben Sicht ftch J" entjiet)cn, beweift ber Ahe-Sltje, bafj er unter Umftänben

fogar jiemlich flinf fein fann. £er öang ähnelt bem anberer ^Jladtjtaffcn , nur ift er ungleich

langfamer. Dabei ftet)t bad Xfyitx hinten biel Mi er atä bom, wo ti ftch au f bie fef)t gebreiteten

unb ftarf gefrümmten 3finger ftü^t, unb ftteeft ben bufdjigen Schwanj wagerecht bon ftch, "hne 'hn

auf bem Boben fcf)leppen ju laffen. 3eber Schritt wirb, wie e3 fdjetnen möchte, mit Ueberlegung

aufgeführt; 3eit genug jur Ueberlegung nimmt fich ba$ Xf)itx wenigftenä. 3m filettern fonnte

ich L'-- uirtit beobachten: ti foll bieg aber ebenfo langfam gcfctjcljcn wie bai ®t§tn.

Sßenn Sonnerat richtig beobachtet §ai, muf} er ti mit einem befonberä gutmüthigen

9lb,e«?ltje ju thun gehabt haben. Derjenige, welchen ich fat), war nid)t8 weniger atä fanft, im
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öegentfjeile fcf>r reizbar unb ungemütlich. Söenn man ftd) it)m näherte, faulte er tote eine

.ftafoe; tuenn man it)m bic #anb borhielt, fuhr er unter SluSftojjen bcrfelben fiaute roüthenb unb

jetjr Tafd) auf bie $anb loS unb berfud)te, fte mit feinen beiben SBorberbfoten ju baden. £abei

unterfd)ieb er 3»oifd)en ber #anb unb einem eifemen Stobdjen. Mit biefem lieg er ftdj berühren,

oljne 3U fauchen ober jujugretfen. Sie Jüüärter, toeIcr)e grofje 9ldjtung bor beut ©ebifj ib,reS Schufc»

befohlenen an ben Sag, legten, berftdjerten, bon biefem UnterfdjeibungSbermögen beS IliicrcS über»

jeugenbe SBetoeife erhalten 31t tjaben : fte toaren mehrere Male berb gebiffen toorben. (Hgcntlid)

furdjtfam alfo barf man ben 1Mr;c- 2lr;e ntcr)t nennen; er ift nur fdjeu unb meibet jebe ©efeüfdjaft.

Euch nadjt« betoegt it)n baS geringfte GJcräufdj, fo eilig als möglich feinen SJerftectblafc aufjufuchen.

S)ie einjige Wahrung, roetdtje man bem Spiere reicht, ift frifdje Mild), mit ber man baS

gefönte unb jerriebene Sotter eine« (SieS 3ufammenrührt. 6tne flehte ©djfiffel babon genügt für

ben täglichen SBebarf. 9?eim Srreffcn gebraucht ber yiX)t»%\)t feine beiben $änbe: er toirft bie

flüfftge Steife mit it)nen in feinen Munb. grleifd^Ioft ^at er bis jefot hartnädig berfdjmäht; ob

man berfudjt r)at, tt)n audj an anbere Nahrungsmittel ju geroörjnen, toeifj tdj nidjt.

SBeaehtenStoertt) fcheint mir eine Seobadjrung ju fein, toeIcr>e gemalt tourbe. »He 3toeige

beSÄäfigS, welchen biefer 5löe-9lüe betooljnt, ftnb bon it)m abgefdjält unb angebiffen toorben.

Gr mu| alfo feine Sdjneibeaahne, toetdje ben Waturforfdjern fo biet Äobfjerbredtjen berurfaetjt

haben, in ganj eigentümlicher äüeife bertoenben. %A) glaube Ijierauä fd)licfjen 3U bürfcn ,
baß

er in ber Orrei^eit auf bürren SBäumcn feine Nahrung fudtjt unb luirflid) Äerbttjien tri f;
t , wie

Sonnerat angibt. Cr fdjält, fo bermuttje id), mit feinen baju bortrefflidj geeigneten gähnen

bie ©aumrinbe ab, legt bamit bie ©djluöftoinfel genriffer Äerbtljtere ober beren Farben blofi, unb

3icr)t biefe bann mit feinen langen Ringern auS 9%n unb Sbalten boüenbs b,erbor, um fte au

berfbetfen.

9luf biefe im 3aljre 1863 niebergefdjriebenen Beobachtungen Will icf> polten S ncuerbingS

(1868) beröffentlidjte Angaben folgen Iaffen, weil fie namentlich bie JtennttttS beS freilebenben

Ebe-Ebe wefentlidj berbottftänbigen. „SiefeS wiffenfdjaftlich fo merfroürbige 2tyer", fagt unfer

©eroäljrSmann, „bewohnt mit Vorliebe bie SBambuSwalbungcn im 3mtem ber großen 3nfel. *Rad)

Angabe ber Eingeborenen ift eS fo feiten, bafj man es nur burdj 3ufaQ einmal ju feb,en betommt,

lebt r.ntrln ober baarwetfe, niemals in SBanben, lommt blofj bea 9lad)tß jum !Borfd)ein unb

fdjläft über 2ag8 in ben bidjtcften unb unburd)bringlid)ften SambuSbirfidjten mitten in ben

SGBalbungen. Qd näljrt ftd) bon bem 9Har!e bee SambuS- unb ^uderrohreS, ebenfo aber aud) bon

Ääfern unb beren Sorben. Um feine Nahrung ju erhalten, befiele pc in bem #erj beS SambuS«

unb Sudmolfree ober in flerbt^ieren, nagt e» mit feinen fräftigen Sc^neibejähnen eine Deffnung

in ben ©tamm ber ^ftanjen, fül)rt burd) bieje feinen fdjmädjtigen Mittelfinger ein unb tyolt mit

i^m ben ^flanjcnftoff ober bie Jterbttnerc ^erbor. So fdjläferig es über JagS ftd) jeigt
, fo lebhaft

bemegt eS ftdj roäbrcnb ber 9tad)t. S)on Sonnenaufgang an fdjläft eS, inbem e« ben Äopf jmifdjcn

ben Öüfjctt berbirgt unb i^n nod) aufeerbem mit bem langen Sdrtoanje einbüßt; mit SBeginn ber

Wacht erwadjt es auS feiner Sdjlaftrunfenljeit, Rettert an ben S?öumen auf unb nieber unb fpringt

mit ber JBchcnbigfeit ber SJtafi'S bon &totiQ ju 3»«9e » babei forgfältig alle Oeffnungen, Stilen

unb &öd)er ber alten Säume unterfud)enb, um IBcute 31t machen, 311 [;t ftd) aber fd)on bor SBeginn

ber SJtorgenröthe mieber in baS 3nnere ber SÖalbungen 3urüd. Seinen Sdjrei, ein fräftigeS

©runjen, berttimmt man oft im ©erlaufe ber Nadjt."

«ufeerbem erwähnt Rollen, ba& ein bon feinem greunbc Söinfon gefangen gehaltener

s
}l\)t'%t)t Äerbthierlaroen auS bem ^oljc ber fiebbcfafajie frag, foldje auS bem Mangobäume

aber berfdmtähte ; bafe baSfelbe Ztytx leibenfd)aftlith gern ftarf ge3udcrten Mildjfaffce trau! unb

jtuar, inbem eS mit unglaublicher Sdjnelligfcit feinen Mittelfinger balb eintauchte, balb ttneber

ablcdte.
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Sic 9t*ttert(tetc (Chiroptera).

5 Loci) et; c bei un3 an frönen ©ommertagen bie Sonne jur Stufte gegangen ift, beginnt eine

ber merfmürbigften Drbnungen unferer Klaffe it)r eigentümliche! fieben. Vlno allen Dttfcen,

Böhlen unb ßöcbern berbor friert eine büftete, nächtige ©<f)ar, toelcbe ftch bei Jage fdjeu jurüd«

gejogen hatte, als bfirfte fte fi<f} im SidE^te bet ©onne nicht jetgen, unb rüftet ftd^ ju ihrem näcb>

lieben SBerle. 3e mehr bie S)ämmerung hereinbricht, um fo größer toitb bie «nja^l biefet bunflen

©efellen, bU mit eintretenber Stacht alle munter getoorben ftnb unb nun iliv SBefen treiben, £alb

©augetb,ier, ^alb SBoget, ftetCen fie ein Sinbeglieb jmifc^en einer Älaffe aur anberen bar, unb biefer

,|palbt)cit entfbriebt auch it)r fieibesbeiii unb ir)re Sebcnämeife. ©ic ftnb eben toeber bas eine noch

ba3 anbere ganj: fte, bie Qrlebermäufe, ftnb gleicbfam ein 3errbilb ber boHcnbcten Orluggeftalt be3

Sögels, aber auch ein 3*"&M beS ©augetbierS. Unfcr SJatcrlanb liegt an ber ©renje tyxti

23erbreitung8freife8 unb beherbergt Mo| noch fleine, jarte, fcJjtoädjltdje Slrten. 3m ©Üben ift

es anber«.

3e mehr mir unä bem t)ei§en (frbgürtel nähern, um fo meb,r nimmt bie Wnjaljl ber glatter«

ttjierc vi unb mit ber Vtn.jaljl auch ber Söecbfel unb förftaltfnrcidjtlmtn. 25er ©üben ift bie eigent-

liche Heimat ber glatterthtere. ©djon in 3talien, ©riedjenlanb unb ©banien bemerfen mir

eine auffallenbe Strahl bon glebermäufen. SBenn bort ber Slbenb naht, fommen fte nicht au

#unberten, fonbern au Saufenben au« ihren ©<hlubfwin!eln herborgefroeben unb erfüllen bie 2uft

mit i^rem ©eroimmel. 9lu§ jebem £>au}e, aus jebem alten GJemauer, auS jeber Seifenhöhte flattern

fte heraus, at§ ob ein grofjeS .frecr feinen IHuojug hatten motte, unb feb>n toär)rcno ber SDämmerung

ift ber ganje GJeftcbtafreiä buebftäblich erfüllt bon ihnen. Söahrhaft überrafchenb erfcheint bie

3Jknge ber Orlatterthiere, melche man in heilen ßänbcm bemerlt. Qi ift äufjerft anjiehcnb unb

unterhaltenb, einen 9lbeub bor ben STt)oren einer größeren ©tabt bc8 *Dtorgenlanbe3 au3ubringen.

Sie ©ehtoämte ber giebcrmäufe, melche ber Stbenb bort ermeät, berbunleln buebfta&licb bie ßuft.

©etjr balb berliert man alle ©ebäfcung; benn allerorts ftetjt man SJtaffen ber buntlcn ©eftaltcn,

melche ftch burch bie fiuft fortmaljen. Ueberall lebt ee unb bemegt eS ftch, amifchen ben 93äumcn

ber ©arten, ber ^aine ober äöälber fchttirrt eS bat}in, über bie gelber flattert eS in geringer ober

bebeutenber #öt)e, burch bie ©trafen ber ©tabt, bie #öfe uub Limmer geht ber bemegliche 3ug.

§unberte lommen unb #unberte berfebroinben. 2Jtan ift beftänbig Don einer fchmebenben

©djar umringt.

@anj cbenfo ift cS in Dftinbien, nicht biet anberS im ©üben StmerifaS. „Tic SRenge ber

glebermfiufe", bemerlt Sennen t, „ift ein ^ubi'ljör ber abenblichen fianbfehaft auf Geilon.

2Jcaffenb,aft ftnben fte fidj in jeber #ötjle, in jebem unterirbifchen ©ange, in ben Unterführungen
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9nW »inet 3r!»bf tinaul (NyrterU ftiliginoaui). %ii brm »«tlin« unotomt(4tn SRuitam.

ber #otf)ftra|jen, in bcn Gtollerien bet gcftungen, unter bcn Sädjern bet Käufer, in ben Ruinen

jebeS Xembelä unb Sautoerfeä überhaupt. 9Jcit Sonnenuntergang bertaffen fie it)re lagefrfjlubf.

minfel, um auf it)rc Äcrbtrjterjagb ausgehen, unb fobalb bie 9tad)t eintritt unb bie ßidjter in

bcn 3intmem Scadjtfdjmettcrlinge anjiefyrn, erfdjeinen fte, umflattern bie Slbenbtafet unb nehmen

beim Steine ber ßamben tb,re Seute roeg." 3n bittet» unb Sübamerifa leben ftc überall unb

treten cbenfo jaljlreiclj an Strten nrie an Stürfen auf. „Sie bebölfern", fagt ber Srinj bon Söieb,

„bie Dämmerung ber Urmälber, ber ©ebüfdje, leben in 1jof)len Säumen, in pfeifen unb rieten unter

ben aatjllofen fterbtljieren grojje Sertjeerungen an. SReifenbe, roeldje nur fdjnett jene ßänbcr

burdjftrcifen, fönnen ftdj faum einen Segriff madjen bon ber SJtannigfaltigfeit biefer Jtjtere , beren

Sluffinbung unb Unterfudmng mit fo bielcn Scbhuerigfeiten berfnübft ift." SBenn man bei läge

burdj bie Salbungen ger)t, treibt man, IautSateS, ftetS eine getoiffe 2lnjat)l bon iljnen auf,

toeldje b,ier an ben berfdjiebenften Säumen fingen, unb beä Wadjfö fteljt man fte mitten im

Urmalbe ebenfo too^t toie an bcn Ufern ber gtüjfe unb Sädje it)r Söcfen treiben.

3)ie Slattertljiere ober §anb flügler finb borjugätoeife burdj it)re äußere ßörpergcftalt

auögejcidjnct. Sie t>aben im atigemeinen einen gebrungenen ßeibeäbau, furjen £al§ unb btden,

länglidjen ßobf mit metter ÜJtunbfbalte. 3n ber ©efammtbilbung flimmen fte am meiften mit

bcn 2lffen übercin unb fjaben mie biefe jtoet Sruftjifoen. 9llletn in allem übrigen unterfdjeiben fie

ftd) auffaUenb genug bon ben genannten gieren. 3t)re Sorberl)änbe ftnb au ftlugroerfjeugcn

umgemanbelt unb beätjalb riefig bergröfjert, toät)renb ber ßeib baä geringfte 9Jcafj ber ®rö&e b,at.

So fommt e3, bajj fte toot)! grofj erfdjetnen, in Söirflidjfeit aber ju ben fleinften Säugetieren

jäfjlcn. Sic inneren ßeibeätljeile jeigen etgenttjümlidje 9Jterfmale. 2>a3 Änodjengerüft ift immer

Ieidjt gebaut, gleidjtooljl aber fräftig; bie Anoden felbft enthalten mentale luftgefüllte {Räume,

toie bei ben Sögeln. 35er Sdjäbel ift in einen jarten .ftirn- unb einen nodj jartcren @efid)tätb,eil

beutlid) gefdjiebcn ; alle einjelnen ßnodjen ftnb ot)ne fidjtbare 9läb> mit einanber bcrtoadjfen

;

bie beiben Hefte bc8 3toifdjenfiefer8 entmeber getrennt, ober im ©aumen angeheftet. Sie SBirbcl

ftnb breit unb furj, bie Stippen lang, breit unb ftarl gefrümmt, bie .früftfnodjen fdunal unb

geftredt, bie Sdjlüffelbeine unb Schulterblätter bagegen bid unb ftart. Seaeidtjnenb für bie glatter-
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tr)iere erfdjcint bie $anbbilbung. Ober« unb Unterarm unb bie Ringer ber $änbe ftnb außcroibent«

lid) berlängert, namentlich bie Hinteren brei gingcr, roeldje ben Oberarm an Sänge übertreffen.

£>ierburdj werben bie ginger jum Serbreitern ber jwtfchen Unten f i etj auäfbannenbcn glugrjaut

ebenfo gefd)icft wie ju anberen SJtenftleiftungen untauglich. 9lur ber S)aumen, Welcher an ber

©Übung beä Ortugfödt)cvd feinen Sintbert nimmt, hat mit ben Singern anberer Säuger noch Slehn*

lichfeit: er ift, toie gewöhnlich, jweiglieberig unb Iura unb trägt eine ftarfe Äratte, Welche bem

Ihiere beim Ätettern unb ©idjfefthängen bie ganje .§anb erfcüen muß. S)ie ßberfd)enlelfnochen

fmb biet fur.jcr unb fdjmäd)er als bie ßberarmfnochen, toie überhaupt alle ftnodjen be8 Seinem

auffallenb hinter benen be3 Slrmeä jurüdftehen. 5)ie ©eine haben eine jiemlich regelmäßige ©il»

bung: ber guß theitt fid) auch in fünf 3eb,en, °iefe tragen Ärattennägel «Hein fein Gigen«

thümlidjcä l)at berguß boch; benn bon ber gerfe au* läuft ein nur bei ben glebermäufen bor»

fommenber Änodjen, baä Sborenbein, Weld)e8 baju bient, bie Jlughaut awifdjen bem Sdjwanje

unb bem ©eine ju fpannen. So lägt ber ©au be£ ©eribbeä bie glatterU)iere auch toieberum ali

*Dlittetglieber jwifd)cn ben ©ögeln unb ben borweltlichen glugedjfen erfdjeinen. Unter ben SJcuäfeln

berbienen bie ungewöhnlich ftarlen ©ruftmuSfetn Erwähnung, außerbem ein anberen Säuge»

thicren gänzlich fehlenber, toetcher mit einem 6nbe am Schöbet, mit bem anberen aber an ber

£anb angewachsen ift, unb baju bient, ben glfigel fbannen ju helfen. 2>a« ©ebiß ähnelt bem ber

JRaubthiere, namentlich ber terffreffenben, enthält alle 3ahnarten in gefehloffenen Weihen, ift aber

bezüglich ber Hnjaht unb ber gorm ber ,'iälme großem JEßechfcl unterworfen. Starte Äaumudfetn,

eine ganj freie 3"nge, innere ©adentafdjen, toelche bei einigen borlommen, ein runzeliger, fdjlaudj»

förmiger SJlagen unb ein toeiter S)armfd)laud) ohne ©linbbarm mögen außerbem noch l)erbor»

gehoben toerben.

Unter allen SJcertmaten ift jebenfal!« bie Gntwidelung ber §aut ba3 merttoürbigfte, weit fte

nicht nur bie ganje Äörbergefialtung, fonbern namentlich auch ben ©eftd)täau$brud bebingt unb

fomit bie Urfadje wirb, baß biele gtebermauägefichter ein gerabeju ungeheuerliche« 2lu3fehen haben.

SDie breit geöffnete Sdinauje trägt aflerbingä auch mit bei, baß ber ©eftdjtäauSbrud ein ganj

eigenthümlicher wirb: bie ßautwudjerung an ben Ob>n unb ber Olafe aber ift ti, welche bem

©eftdjte fein abfonberlid)e8 ©epräge unb — nad) ber »nfid)t ber Reiften wenigjtenä - feine

£ä&ltch!eit gibt.

„fleine einjige XfytxQxuppt" , fagt ©lafiu3, „hat eine fotdtje Gntwidelung beS #autfbftem3

aufouweifen. Qi jetgt ftch biet! in ber Sluäbilbung ber £>htfn unb ber 9tafe, wie in ber ber glug«

häute. 3)ie Chten haben bei allen 3lrten eine auffaltenbe ©röße. 3b> Sänge Wirb bei einigen

Birten bon ber be3 Stbxpexi fibertroffen; unb in ber ©reite bebten ftd) beibe Chte" in einzelnen

fällen ju einer einjigen, gefdjloffenen OhTenmufd)el flu3. ©et manchen Slrten nimmt bie Um»

gebung ber 9lafcnlöd)er unb ber 9lafenrüefen in feltfamer SBeife an biefer 2öud)erung ben größten

\Hntt;fil , unb tnerburch Werben ©efid)täbilbungcn herbotgebracht, weldje itjreä ©leidjen nicht auf»

juWcifen haben. $n ber (fntwidelung ber gtughäute nid)t allein, fonbern aud) in aller übrigen

©Übung ber Chren« unb Ocafenhaut haben bie glebennäufc ©igcnthümlichteiten, burd) Weldje fie

ftd) bon atten übrigen Xhierorbnungen auffallenb unterfdjeiben, unb burd) Welche ihre ©ewegung

unb Sebenäweife bi* ini (Sinjetne bebingt fcheint."

S)ie ©ehäutung ber gtatterthiere, inSbefonberc bie gtughaut, berbient eine cingehenbere

©etrachtung. Sie ifl bie gortfefcung ber Oberhaut, ber Sfärbeftoff » (^igment») Schichten unb ber

fieberhaut beiber fieibedfeiten, befteht bemgemäß au8 jmei platten, bon benen bie eine bom JRüden,

bie anbere bon ber ©auchfeite herrührt. Mußer biefen beiben «platten enthält bie glanerhaut nod)

eine neue, elaftifche ^>aut unb jwei 9Jtugfelfaferfd)id)ten , weldje jtoifdjen ben äußeren Steilen

liegen. $ie erft bor lurjem aufgefunbenc, in hohem ©rabe behnbarc ober beffer jufammenjiehbarc

elaftifd)e A>aut jeigt bei ettoa breihunbcrtmaliger ©ergrößerung ein fttjartigeä ©ewebc unb ift

für bie ganje glughaut bon größter Söichtigfeit, Weil burd) fte bie Gmärjrung bcrfelben gcfd)iet)t
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Slußerbem aber reibt ba« Slattertbier bie äußere glugbaut aud) nodj mit einet fdjmierigen,

öligen, ftarfriedjenbcn Oflüfftgfeit befonber« ein. ©iefe Schmiere wirb bon gelben, plattgebrüdten

prüfen obgefonbert, Wcldje ftd^ im @eficr)te jteifd^cn ben Wafenlödjern unb Stugen befinben unb

einen ober mehrere SluSfüljrungSlanäle beftfeen. 2>a« £f)ier befheidjt feine gflugtjaut jebe«mal

nad) bem grwadjen unb unmittelbar bot bem ßflattern unb errjölt fte fo fletd gefdjmeibig unb

fettig. 2)ie gana« £aut felbft tfjeilt man in bie SJorarm», Srlanfen», finget», ©djenlet« ober

©djwana* unb ©porenflatterljaut; bie Singerflatterrjaut jerfäHt wieber in biet befonbete Srädjer.

Ein 93tid auf irgenb eine Slbbilbung wirb biefe Qinüjeilungen leidet erfenntlidj madjen.

©efjr eigentümlich ift aud) ber 23au aller .£>aare ber ^»anbflügter. 2Jcan fann Ijier nidjt bon

örannen- unb SBotCfjaar fpredjen. S)ie einaelnen #aare bereinigen ben 3wed beibet in ftdj. %n

betSBurjet ift ba« einjelne £aat fdjmal unb tifftg; weitet oben jeigt e« bcutltdje, ftraubenartige

Umgänge, nimmt an $ide ju, betfdjwädjt fidt) hierauf Wieber; bie Umgänge Werben unbeutlidjer;

ba«.£jaar berbitft nodjmal« unb berfdjmädjtigt ftd) bann enbltcr) gegen bie©pifce *"n - 35«3a^ Dcr

Umgänge fdt)roanFt jroifdjen fünf» unb elffjunbert. S)er 3&>ed biefer metfmürbigen SBauart ift letdjt

ju begreifen. Sie etfefcen ba« feb,tenbe aBolttjaat, inbem fte bie bon bem Äörper au«ftrömenbe

erwärmte 2uft an tfjren breiteren Stellen abfdjließen , gteidjfam flauen, unb tnerburdj bem

Ib,iere feine SDBärme erhalten. G« erfdjeint bead)ten«wertf), baß ber Sau ber einzelnen #aate bei

ben berfdjiebenen Birten ebenfalls ein berfdjiebenet ift.

Sie ©inne bet Srtatterttjiere ftnb bortrefflidj, aber je nadj ben ©ippen unb Birten fet)r ungleidb/

förmig entwidett. einzelne ©tnne«werfaeuge aetdjnen fid^, wie id) bereit« anbeutete, burdj t)öd)ft

fonberbare »nbfingfel unb etgentbümfidje SSergrößerungen au«.

gBab,rfdjeinlid) fteb,t ber @efd)mad«ftnn auf ber tiefften ©tufe; bodj ift audj et feine«Wcg«

ftumpf au nennen, Wie bie 33cfdt)affenr)eit ber 3U"3C # bie 9Betdt)^eit ber Sippen unb ber Serben»

reid)tf)um beiber fdjon im borau« fdjlicßcn läßt. 51ußerbem r)at man aud) 33erfudje gemadjt,

welche bie ©djärfe beS ©inne« beWeifen. SSenn man nümlicf) fdjtafenben, fetbft balb erftarrten

Sflebermäufen einen Xropfen SBaffer in bie geöffnete ©djnauae flößt, nehmen fie benfelben ob,ne

Weitere« an unb fdjlurfen ib,n fjintcr. @ibt man ifjnen bagegen Branntwein, 25inte ober fonft eine

übelfdjmedenbe ftlfifftgfeit, fo wirb alle« regelmäßig aurfidgewiefen. 9tidjt minber au«gebitbet ifS

ba« 9luge. 3m SJerbältni« 3ur ©röfec be« Jtörper« muß man c« flein nennen; bodj ift bet ©tern

einer bebeutenben Erweiterung fähig. Einige ©ippen baben befonber« Keine klugen unb biefe

fte^en, wie Äodj berborb,ebt, mitunter fo in ben bidjten @eftdt)t3r)aaren berfteeft, baß fie unmöglich,

bem 3»ede be« ©eben« entfpredjen fönnen. SHefe tleinäugigen Hjiere ftnb e« aud), Weldje man

auweiten fc^on bei Xage fliegenb antrifft, wäb,renb bie eigentlicben näcbtlidjen gtattert^icre größere

unb met)r freiliegenbe ?lugcn Ijaben. VI [lau ba« 3tuge fann gänjltct) auger iljätigfcit gefefet

Werben, o^ne baß fie eine bemerHidje JBecintradjtigung baburtt) erleiben. S)er 6eftcbt«finn Wirb

überbaupt burtt) (Serudj, ©e^ör unb @cfül)l Wefentlicf) unterftüfct. ffltan bat meb^rfadj ben SJerfud)

gemaebt, ^tebermäufe au blenben, inbem man ibnen einfacb ein ©tüddjen englifdje« ^jpaftev
'

über bie «ugen flcbte: fte flogen b>rauf tro^ itjrer SBUnbrjeit nod) genau ebenfo gefdudt im

3immcr umber al« febenb, unb berftanben e« meifterljaft, allen mögtid)en .r)inberniffen, 3. 93.

bieten , in betriebenen 9iid)tungen burd) ba« Limmer gejogenen Oäben, au«auWeicr)en. 3)er Sinn

bc« öefübl« mag wobt größtentbeil« in ber ftlattcrbaut liegen; wenigften« fdjeint bie« au« allen

SBcobacbtungen bttborjugeben. Söeit au«gebilbeter al« biefer ©inn ftnb ©erueb, nnb ®ebör. Die

Wafe ift bei allen edjten giebermdufen in b,ob,em ®rabe bollfommcn. 9tid)t bloß, baß ftdj bie

Wafcnlödjer weit Öffnen unb burd) eigentbümltdje 9Jtu«leln balb erweitert, balb berengert ober

gänjlid) gefcbloffcn Werben fönnen, befityen bie Zfycxt aud) große, Blättcrartige, au«gebeb,nte

^Intjänflfel, wcldje jebcnfall« nur baau bienen, ben (sJcrudj au fteigern. 93ci 93erwunbuiig ber blatt=

artigen 3luffä^e büßen fie bon it)rer Slugfäbigfcit ein, bei grfinbUdjer 93erle§ung berfelben ber«

lieren fie it>r olugbermögen ganj. „Gine -ipufeifennafe", fagt Äocb, „fann fdjon burd) einen ganj
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unbcbcutenben $rud auf bie 9tafcnf)äute betäubt roerben unb erholt ftd^ au« biefer SBetäubung

nur fer)r langfant; in borfommenben Oräften ftirbt fic fogar furje 3«t nadj bem berurfadjten 25rud

auf bie 9tafent)äute." 2ai in ärjnlirtier 3Betfe toie bie Utafe bcrbollftänbtgt . dir Befte^t au« einer

fefjr großen Df)rmufd)el, toeldje oft bi« gegen ben Stunbroinfel au«gejogen, mit befonberen Cabben

unb 2tu«fd)nitten berfet)en ift unb aujjerorbentttd) teidjt betoegt toerben fann. 3ubem ift nodj

eine grofje, beroegttdbe, berfdjiebenartig geformte Älapbe, ber D^rbecfel, borfjanben, toeldjer baju

bient, bei ftärleren ©eräufdjen ober lönen, al« bie 3rM>ranau8 fte bertragen fann, ba« Oljr ju

|stiegen unb ihr fomit eine Cuat ju erfparen, toäfjrenb baefclbe \Uut)äagfct, toenn e« gilt, ein

fef)r leife« ©eräufdj \n bernet)men, befähigt, aud) einen fdjtoad)en ©crjall aufzufangen. G« ift

unjmcifeltjaft, bafj bie giebermau« borbeifliegcnbe Äerbtljtere fdjon in aiemtidjcr Entfernung

fjört unb burd) tt)r fdjarfe« ©eljör roefentlidj in iljrem frluge geleitet toirb. Se^neibcc man bie

blattartigen ^lnfä|e ober bie Df>rtappen unb Dt)tbecfet ab, fo toerben alle Slattertfnere in il)rent

3Iugc irre unb ftofjen überall an.

„3ft bie Srlebermaue", bemerft 911 tum, „fefjr aufmerffam, fo richtet fte ba« Ot)r gana empor

unb e« ftarrt bann gefpreiat, bei ben grofjotjrigen Slrten fogar eta>a« nadj born übergeneigt jur

Slufnafjme ber Erregungen, toeldje ettoa bon einem fummenben Äerbtfjiere ober bon einem ßuft-

juge au«geljen. «efinbet fie fldt) in tieffter 9tufje, fo ift ba« Oljr am Hufjenranbe fo fefjr in Saiten

gelegt, bajj e« ftdj nadj hinten unb nadj aufjcn feft an ben Äobf anbrfidt; ift fte nidjt fet)r erregt,

vuljt aber audj itidjt botlftänbig, fo nimmt ba« Dljr irgenb eine mittlere Sage an. — E« fdjeint,

bajj bie glebermäufe nur für äfmlicr) fdjtoirrenbe löne toie tfjr ©djrei ober tote ba« Summen ber

Äcrbtrjiere, nidjt aber für anbergartige ßaute unb ©etöfe, für einen Änatt, laute« SReben unb

SRufen unb bergleidjen empfängtidj ftnb. .§ält man eine 3toerg- ober Ofjrenfleberotau« mit einer

Stüde jufammen in einer mit ®la« bebedten Sdjadjtel, fo fieljt man ba* Itjier fofort auf« äufjerfte

lebhaft, fobalb bie Stüde ju fliegen beginnt: e« fpreijt bie Otjren, fdjnappt mit bem Staute umfjer,

unb man ftet)t beutltdj, ba& ei nidjt fotootjt burd) ba« ©cfidjt al« bietmeljr burcfj ba« Öcfjör geleitet

toirb. Orafl möcrjte ei fdjeincn, al« wenn ei burdj ba« Sdjtoirren be« Jlerbtljiere« fdjärfer unb

fixerer bermittel« ber Dfjrfjäute füt)le al« burdj ba« ©et)öt toaf)rnäf)me."

£te geiftigen Öftfjigfciten ber ijlattert^ierc ftnb leineätoeg« fo gering, als man gern annehmen

mödjte, unb ftrafen ben auf jiemlidje ©eipegarmut ^inbcutenben @eftd)t*auöbrud ßügen. 3t)r

Weljirn ift grog unb bcuut SQBinbungen. Ou-rburd) ift fdjon angebeutet, bag ihr Serftanb lein

geringer fein fann. 9We 5lattertt)iere jei^nen fid) burd) einen jiemlid) ^ofjen ©rab bon ©ebädjtni^

unb einige fogar burd) berftänbige Uebertegung auS. S5a§ fte nad) bem Srlattern ftetä biefelben

Orte toieber auffud)cn unb für ben SBinterfdjlaf ftd) immer äu^erft jmedmäiige Orte toä^len: bie«

allein fdjon betoeift, ba§ fie nidjt fo bumm ftnb, ali pe augfetjen. Stit ber bequemen 9tu8fludjt

gläubiger unb benffauler 9taturerftärer, ba| ber fogenannte 3nftinft bie mafjgebenbe geiftige Äraft

ber Srlebermäufe fei, fommt man bei genauerer Beobachtung ber Itjtcrc nidjt auä. „SBon i^rem

rounbcrbar enttoidelten Drtdfinne", fagt Äoef), „fann man fid) bei einiger aufmerffamcr SBeobad)«

tung überjeugen, inbem eine glebermauS, meldje bon it)rem gewötjnlidjen SBerftede ausfliegt, biefen

ot)ne »eitere« Umt)erfud)cn gleidj toicbet ftnbet; bie« gefd)ieb,t foroorjl bei ir)rett näd)tlid)en 2lu«»

flügen al« aud) bann, toenn fte burd) aufällige ober abftdjtlictje ©törung bei Jage in ben Ijetlften

Sonnenfdjein aufgefd)cud)t rourbe. Gbenfo liegt einSetoei« bon getoiffem ®rabe be«3)enfbermögen«

in ber ÜBafjl iljrer Sdjlupftoinfcl, fotoof)l bei'benen, toeldje jur tägtidjen 9tut)e bienen, toie aud)

ganj befonber« bei benen, toeldtje fte aum 3»ede be« Uebcrtuintent« auffudjen. 6inc gtebermau«

beaiel)t feinen Ort, beffett Eingang unftdjer ift unb fid) ju berfd)liefeen brotjt; bor i^rem Einzüge

unterfud)t fte genau bie innere unb äußere iöefdjaffentjeit einer -frötjle, einer @rube ober eine«

©etuölbe«, melcrje« fie benu^en null. Siemat« ftnbet man ^lebemtäufc in 9täumcn, beren Eingang

nid)t botlftänbig bor Einfturj gefid)ert ift, niemal« in Writben mit bieler ^ota)immerung, obwohl

fte an anberen Stellen gern in ba« 3iiuntertoerf bon -£>od)bautcn ftd) berfteden unb fjofjtc Säume
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bewohnen. (Kn weiterer 33ewei3 für baä IjocfjenrttHifelte Senfoermögen ift baö häufige 93orfommcn

inbibibueltcr ®eioo^rtr}citen bei Srlebermäufen." Sludj it)re Seinbe Icnnen fie fetjr gut unb berftehen,

it)nen fdjlau ju begegnen, wie fie UjrerfeitS Wiebcr bie Heineren Xtynt, benen fie natrjftellen,

IU fiberliften triffen. So eraät)lt Äotenati, bafj eine glebermauä, Welche in einer Sinbenallce

jagte, ba3 SBeibctjen eineä Schmetterlings berfdjonte, roeil fie bemerft b>ttc, bafj biefeS biete

SJtännehen heranlorftc, roeldt)c fte nun nach unb nach wegfd)nappen lonnte. SSenn man Sd)metter«

linge an Ingeln hängt, um Or^bermäufe bamit ju fangen, wirb man fiel) ftet© bergebtief) bemühen.

Sie fommen heran, unterfudjen baS fehwebenbe ßerbttiier, bemerfen aber auch fetjr balb baS feine

9Jofjfjaar, an welches bie Singet befeftigt ift, unb laffen alles borftehtig unberührt, felbft wenn fie

wenig gutter haben füllten. Safe bie ftlebermäufe bei guter Sehanbtung fcljr 3ab> unb it)rem

.£>errn augettjan werben fönnen, ift bon bieten ©eler)rten unb 9caturfreunben beobachtet roorben.

Gin^elne 5orfd)er brachten bie If)iere balb baljin, ilmen 9car)rung auS ber £>anb 311 nehmen ober

fold)e aud ©läfern fid) fjerauejuholcn, fobalb fie einmal bemerft hatten, um wa« eS fid) r)anbete.

SJtein SBruber t)atte eine Ob^renftebermauS fo weit geahmt, bafj fie it)m burd) alte 3immer folgte

unb, wenn er if)r eine fliege ^inr>ielt, augenblitflicb, auf feine #anb pdt) fefcte, um jene ju freffeu.

Sie größeren 5Iattert^iere finb wirflid) liebenSWürbig in ber ©efangenferjaft, werben aufjerorbentlich

3at)m unb 3cigen fid) fct)r berftänbig. Soldje unb ähnliche Steuerungen ber £>irnthätigfeit auf bie

breite Öaulbrüefe 3nftinft ftrieben 311 motten, erfcheint gerabeju Wiberftnnig.

„9Jtit ber öeftalt ber Flughäute", fagt SBtafiuS, „hängt bie glugfärngfeit unb baS ©epräge

ber glugbewegung genau jufammen. <3rine größere Söerfdjiebsnb^eit in biefer Sejietmng ift faum

unter ben Sögeln auSgebilbet. Sie Strien mit langen, fcr)lanfen gtfigetn b>ben ben rafdjen unb

gewanbten fylug ber Schwalben, bie mit breiten, furjen klügeln erinnern im Singe an bie flar«

ternbe, unbeholfene Bewegung ber |>ühner. 9Jtan fann bie öeftalt beS SlügetS jiemtich genau

r.od) bem S3crt)ältniS ber Sänge beS fünften StngerS y.tr Sänge beS britten ober jur Sänge ber

ganjen SlugTjaut beurteilen. Sie Sänge ber gtughaut umfaßt aufjer ber beS britten Singers

nod) bie beS Cber= unb Unterarm«. Sie »reite ber Slugtjaut ift ungefähr burd) bie Sänge beS

fünften gingerS bargefteHt.

„2Ber bie ^lebermäufe in ber Statur beobachtet fiat , wirb eine auffaUenbe Uebereinftimmung

in biefen ©erhältniffen mit ber Scr)nctligfcit unb öewanbtheit in ber gtugbewegung ber einzelnen

Strien anerfennen müffen. Sic gröfjte ©ewanbtfjcit unb Sdjnelligfett im Srluge t)at unter ben

beutfdb>n Strien entfct|iebcn bie früb,ftiegenbe SftebermauS. 9Jian fter)t fie juloeilcn fetjort bor Sonnen-

untergang tb,urmt)odj unb in raffen, füt)nen SBcnbungen mit ben ©dmjalben umherfliegen; unb

biefe Strt tjot ber!t)ättnidmägig ben fdjlanfftrn unb längften Flügel, über breimal fo lang at«

breit. 3t)r fdjliefeen fid) alle biejenigen Strien an, beren Oflügel ör)nlid) gebitbet finb. ©ie fliegen

färnrntlicr) rafd) unb \)oäj, in ben mannigfaltigftcn, oft bläulichen SBenbungen, unb finb in ihren

SBeteegungen fo fidjer, ba§ fie fogar Sturm unb Unwetter nicht fdjeuen. Scr 3Iüget befchreibt im

Sluge in ber SRegel einen fteinen, fpi^en SBintel, unb nur bei plö^lichcn Söcnbungen holen fte

weiter auS,unb fo ift berglug höchft mannigfaltig unb tafd) bei einer leichten, weniger angeftrengten

JlügelbcWegung.

„Sie geringfte Slugfcrtigfeit befi^cn bie Strien, Welche ju ben Sippen Vespertilio unb

Rhinolophus gehören. Sie hoben im SBer^ftttnÜ 3U ben übrigen bie breiteften unb fürjeften

Jlügel, meiften« faum brittehatbmal fo lang als breit. Sie ftlügcl biefer Strien befd)reiben einen

großen, meift ftumpfen Söinfel. Ser glug ift flatternb, langfam unb unfidjer. ©ewöhnlich fliegen

fie niebrig unb in geraber Dichtung in Strafen unb Sllteen hin, ohne rafcr)e Biegungen unb

Seitenbewegungen, einige fogar nur wenige 3"U über bem 9?oben ober ber SBafferfläche.

„Qi \)&lt nicht fehwer, nach ocr «&öhe oc^ ^«9fg » ber Strt ber ©ewegung unb ber (Sröfje bc^

XfjicveB jebe Strt im ftluge ju unterfcr)cibcn; unb man fann nid)t ine gehen, wenn man au3 bem

Siau beä Qftügctä auf bie ölugferiigfeit fchliefet." 31 1 1 u m fügt bem t)inju
, bafe man im allgemeinen
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wot)l ben Safc auffleden fönne: je unbeholfener bet iJIug, beflo feinet baS Hautfbftem, Flughäute

unb Otjfbecfel, unb umgefer)rt je gemanbtet unb tafetjet bet etftete, befto betbet letytcreS. „Wicht ganz

fo genau ftitnmen überein ©röße bet Dhten unb fchwacrjeS gflugbermögen
,
Äleinheit jener unb

fräftiger glug; bodj wirb man im ottgemeinen jugeftetjen müffen, baß unfete mit ben größten

Ohren berfetjenen Sitten auet) bie langfamften ftnb unb unfete fdmellften Sitten bie fleinften Otiten

haben. CEbenfo ftimmen ©eftalt unb geftigfeit bet D^tbetfel hiermit überein. Sie fcr)nettften

flieget haben furze unb berbtjäutige Orjtbetfel, bie langfamften bagegen langgezogene bünnt)äutige.

2)ieS gilt bon ganzen ©ruppen."

3m allgemeinen ift bet gtug aller ^anbflüglet feineSmegS ein bauetnbet, fonbern nur ein

Zeitweiliger. 6t Witb bunt) tmmerWährcnbe ^Bewegung ber Sirme herborgebradjt. 35et Sögel

fann fd^roeben , bie fttebetmauä nur flattern. 3h* flattern ober Schwirren wirb burer) if)ren

ftörperbau fetjr erleichtert. Sie ftatfen 53tuftmuSfcln beS SotberförperS, ber leichte unb ein«

gezogene Unterleib, bie bis ju breifadjer Äörperlänge auSgebehnten Sirme unb Hänbe unb

bie jttHfdjen Sirmen, ^önben unb Ringern auSgefpannte febernbe Jg»aut beförbern biefe Se=

megung, wärjrenb baS Schweben unmöglich roirb, weil leiner ber giebermauSfnochen luftfütjrenb

ift, bie SeibeShörjle nicb,t bie großen ßuftfätfe beS SogelleibeS enthält unb bot allem, weit

baS gflattetthiet feine Schwing» unb Steuetfebern beftfot. Sein Ölug ift ein immenoährenbcS

Schlagen auf bie 2uft, niemals ein längeres Surcfjgleitcn ober SJurchfdjießen berfelben ohne

Orlügelbewegung.

Um leichter ihre 3flug$aut breiten unb aufflattern 311 fönnen, befeftigen ftdj alle Hanbflüglcr

wähtenb ihrer 9tutje mit ben Ärallen bet Hinterbeine an irgenb einen erhabenen ©egenftanbe unb

laffen ihren ganzen Äörper nad) abwärt-? hängen. Sebor fte aufflattern, jiehen fie ben Jtopf bon

ber iötuft ab, heben ben Strm, breiten bie Ringer fammt bem SRtttelarmfnoehen auScinanber,

ftreefen ben in ber 9tulje angezogenen Schwang nebft ben Sporen am 5uße, laffen fich toS unb

beginnen nun fogleidj unb ohne Unterbrechung fehnett nadjetnanber mit ihren Sinnen bie ßuft ju

fehlagen. «Dtit bet Scb>anzhaut Wirb gefteuett; aber biefeS Steuer ift natürlich bei weitem unboll*

fommenet als baS ber Sögel. (Sine foldje Bewegung bebingt eine ganz eigentümliche gtugltntc,

welche Jf otenati fcl)r bejeidjnenb eine gefnitterte nennt.

Som Soben fönnen ftdt) bie Sr(attertc)icre nicht fo leicht erheben; fte Reifen fich G&er baburrh,

baß fie juerft bie Sinne unb bie Stugfjaut ausbreiten unb ihren Äörper burdh Unterfchieben ber

3rüße etwas aufrichten, ein ober mehrere «Wale in bie.£>öhe fptingen unb bann flattetnb abfliegen.

3ft bieS ihnen geglüeft, fo geht bet Ötug ziemlich tafch borwärtS. SBie etmübenb berfelbe ift, fie^t

man am beften barauS, baß bie fttebermäufe oft fcfjou nach fc^r furjem Oftugc zum SluSruljen an

Sauntäfle, ERauerborfprünge unb bergleichen fich anhängen unb hitrauf ihre Bewegung fortfejjen.

kleine glebermauS würbe im Stanbe fein, in ununterbrochener SSeife ju fliegen, wie j. f&. ein

»Dtauerfegler, unb auS biefem ©runbe ift allen ftlatterthteren eine fo ausgebeizte SBinterWanbetung,

wie Sögel fie unternehmen, getabeju unmöglich.

UebtigenS bienen bie Hänbe ber glatterthiere nicht einzig unb allein zum flattern, fonbern

auch z""» Saufen auf ber Crbe. ©er ©ang aller Strien ift tfoax nicht fo fdjlccbt, als mau

bon bomhetein annehmen möchte, bleibt aber bennoch ein erbärmliches Süafnnhumpeln. Sie ziehen

babei bie Hinterfüße unter ben ßeib, tyben bei feinet Bewegung ben ^interförper unb ftoßen

baburci} ben ganzen ßeib borwärtS; benn bie £anbwurzct unb namentlich bie Saumenfratte bient

bem JBorberenbc nur zur Stüfoe. einige Slrten laufen übrigens beinahe fo fchncll wie eine Matte.

iBeim Älettem häfetn fte fich mit bet fdjatfen Äralle beS SaumenS ober ber 4?anb an unb fchieben

mit ben Hinterfüßen Wechfelfeitig nach- öefchitfte Bewegungen unb Slöcnbungeu, wie fte foldje im

5luge auszuführen fähig ftnb, berntögen fte im Sehen ober Älettern nicht zu machen, unb auf

bie Hinterbeine allein fönnen fte ftd) gar nicht ftetten, weit baS Uebergewidjt beS ÄlörperS nach bont

liegt unb bie Hinterbeine fdr)toäct)UeJf)c ©tiebmaßen ftnb. ©teidjwohl haben biefelben Stärfe genug,

JBcctini, IftittUtKn- i. 9ufta9«. I 19
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ben ßeib nid^t 6lo| ben ganzen log, fonbern währenb beS SEÖinterfc^fafe« — oft toter tootte Monate

btnburd) — feft ju galten unb 3U trogen.

23ie berfdjiebenartig unb mannigfaltig bie Vewegungcn ber fo ungelcnf erfd)eincnben Sieber«

mäufe ftnb, erfahrt man am beften, wenn man eine toon it)nen an ber Wacfenfjaut patft unb feft-

t)ätt. Sie brct)t fidt) bann förmlich um ftd) fetbft 6,erum, weit fte junächft bie größte Anftrengung

mad)t, um ju beißen, bcnuht babei alle einjelnen ©lieber, bie borbercn wie bic bunteren, um ftd)

feft ju bäfeln unb borwärtS ju Reifen, unb bringt eS, Ungcfd)idten gegenüber, regelmäßig bat)in,

fitr) ju befreien. Vetm ©el)en treten bie S^ttcrt^iere mit ber Sohle ber Süße unb bcm Saunten-

tljeilc ber Stügel auf. „Sie Sohle", bcmerlt Slltum, „ift aber burd) eine eigentümliche

©clenfung beS Seinem nad) fnnten, anftatt wie bei ben übrigen Säugetieren nad) Dorn geWenbet,

fo baß fid) bie mit fdjarfen Jlratlen bewaffneten 3et)en ber Hinterfüße ntd)t wie fonft nad) ber

9lüdcnfeite, fonbern nacb ber Vaud)feitc beS ZtymZ frümmen. 3"»" SortbeWegen auf bem ©oben,

wobei fic rote aud) beim klettern mit bem fdjarf befrallten Baumen ber §rtttige fid) jic^en unb

mit ben Hinterbeinen nacbfdjieben , wenben fte bie Spifye ber hinteren Jüße feitlid) toom ßörper

ab. SÖir fefyen beim ©eben bie öfufefpi^cn nad) born unb außen, bie Orlebermäufe nad) hinten unb

außen. Sie £interglieber ber lederen ftnb überhaupt außerorbentlid) gelenfig. Sie berfteben cS,

gcfd)irft ftd) ber 3«*)™ «nb Prallen jum Entfernen ber bielfad)en Sd)marofecr fotoie jum Crbnett

beS StüdenhaareS ju bebienen, brauchen fie fefjr gewanbt, um ftd) toon Sdjmufc ju fäubern, unb

fönnen mit jebem Hinterfüße bie SJtitte beS 9cücfen§ faft jroifdjen ben Sdjultern erreichen, fo baß

fte burd) dämmen baS Haar fäubern unb orbnen."

Sie Stimme aller bekannten Sflattert^tete ähnelt ftd) in t)ohem ©rabe, unterfd)eibet ftd),

fo weit unjere gegenwärtigen Veobadjtungen reichen, überhaupt nurbaburd), baß fie fd)toäd)er

ober Kräftiger, b,öb,er ober tiefer Hingt. Sie «einen Slrten bringen ein jitternbeS ©elretfd) berbor,

Wcld)eS ungefähr wie „Ärifrifri" Hingt; bie 5Iugt)unbe laffen erjürnt ober fonftwic beunruhigt

ät)nlid)e fiaute bernet)men. Sie Stimme fällt immer unangenehm in ba* £t)i, gleid)biel ob fie

bodj ober tief ift.

Sitte Orlattertt|iere fdjtafcn bei läge unb fdjtoärmen bei 9tad)t. Sie meiften fommen erft mit (ftn»

tritt ber 2lbenbbämmerung junt Vorfd)eine unb jieljen ftd) fdjon lange bor Sonnenaufgang wteber in

ihre Sd)lupftoin!el jurüd; einzelne Arten jebod) erfd)einen fd)on biet früher, mand)e bereits nad)«

mittag* jroifd)en brei unb fünf Uhr, unb fd)roärmen troh beS hfHften SonncnfdjcinS luftig umher.

„SBaS bie 3«t beS ftluganfangeS am STbenbe betrifft", fagt Nittum, „fo ftcllt ftd) bei einem

Vergleiche beSfelben mit ber beS jebeSmaligen Sonnenunterganges ein merfwürbigeS Ergebnis

heraus. Sie meiften ^Beobachtungen höbe id) über bie 3ro«gfiebermauS in biefer SBcjictjung

gemacht. 3m Sötntcr unb erften Ofrühling fallen gluganfang unb Sonnenuntergang ungefähr

jufammen. Sic ÖlcbermauS beginnt bann bier bis fed)S Minuten nad), auch wohl bier «Minuten

bor Sonnenuntergang ju fliegen. Von (Jnbe flJcärj bis Gnbe SJtai'S fällt ihr ftluganfang fdjon ein?

Viertel* bis eine halbe Stunbe nad) bemfetben; am längften Jage tritt fte erft eine bis anbcrthalb

Stunben nad) bem Verfdjroinben ber Sonne auf; 6nbe 3uli'S bis jum Dftober lommt fte toieberum

früher unb jroar brei Viertel- bis eine halbe Stunbe nad) Sonnenuntergang unb bon ba an im

Spätherbfte etwa faft eine Viertelftunbe nad) bemfelben jum Vorfdjctne. 2rofo einjelner nid)t

unerb,eblid)er Abweichungen beim Vergleichen ber angegebenen Stunben unb «WonatStage mit bem

betreffenben Sonnenuntergänge läßt fid) bod) eine getoiffe ©efe^mäßigfeit barin md)t berfennen.

Sie 3rocrgflebermauS folgt nämlich bem Untergange ber Sonne um fo früher, je lälter, unb um
fo fpäter, je Wärmer bie bcrrfdjenbe Temperatur ber betreffenben 3ahreSjeit bei unS 31t fein pflegt.

2Babrfebeinlid) ift ber burd) bie SBitterungSberhältniffe jumeift mit bebingte 9teid)thum ber Äerb»

thierweit ber tiefere ©runb biefer auffallenben Grfcheinung. Sie grlebermäufc treten bei «RahrungS«

fülle erft fpät, bei WabrungSarmut fd)on früh »h« 3agben an. 9hir bei biefer Untcrftettung Wirb

cS Har, warum eine 9trt bei gleicher 2age8länge unb gleicher Stunbe bcS Sonnenunterganges
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im ferbt^terormen erften 2frül)Iing etwa fdjon mit Sonnenuntergang, im lerbtbierrcid)en .£>erbftc

hingegen eine r^albe Bid eine 33iertelftunbc naefj bemfelben ihre 3agben beginnt. 3" oer einen 3f it

genügt jur grbeutung ber notbwenbigen 9lar)rungämenge eine fürjere 3agbfrift , ju ber anberen

wirb eine längere erbeifebt. Sie 2rtebermäufe oertängern ober öerfürjen aber aud), oon ber 3eit

bcS Sdjetbenä ber Sonne unb ber ßänge ber Dämmerung abgefeb,en, il>rc 3agbjeit nadj ben in

einer ©egenb regelmäßig b,errfdf|enben Jüßitterungäberbältniffcn unb ber babnrd) bebingten <Dtenge

ber abenblicf) umberfd)toärmenbcn Äctbtrjicre. 3e ärmer bie S^reSjeit an fterbtljieren 311 fein

pflegt, befto länger jagen fie, je reifer, befto lürjere grift treiben fie fidj jagenb umrjer."

3ebe 9lrt hat it)rc eigentümlichen 3agbgebiete in SEßälbem, SJaumgärten, 9Wcen unb Straßen,

über Iangfam fließenben ober ftebenben 28affcrfläd)cn ic, feltcner im freien fjelbe, au3 bem fef>r

einfügen örunbe, toeil eS bort für fie nid)tä ju jagen gibt. 3« bem reiferen Süben pnben fie

ftdt) aud) bort, namentlich über 3?lai8= unb Dteidfelbern, toeit biefe ftetä eine SJtenge oon flerbt^ieren

beherbergen, itmen alfo gute Seute liefern. Gieroötmlicr) ftreietjen fie nur burd) ein fleineä öebiet

oon üiclleid)t taufenb Stritten im Surehmeffer. Sie größeren mögen oicUeidjt über eine bolbc

Stunbe SöcgeS burcfjftteifen; Don ben großen füblidjen 9lrten, ben fogenannten Srlatterbunben,

bagwjen toeiß man, baß fie mehrere leiten toett in einem 3ugc fliegen, ba fie oon einer 3nfel aus»

auf benachbarte, Üfleileu toeit entfernte ftd) oerfügen ober üon itjnen auä ba3 Sfeftlonb unb umgefe^tt

oon biefem aus 9tab,rung öerfpree^enbe 3nfcln befudjen. S)er Srlugfud)§ finbet ftd) nidjt allein in

Oflinbien, fonbent aueb, längs ber ganjen flüfte Dftafrifa'ä unb auf ben benadjbarten 3nfcln,

bcifpielätoeife auf 9Jtabagaäfar, toirb alfo unjtoeifelljaft bie jtoifdjen bem einen unb bem anberen

erbtljeüe liegenben 2tteeregtb,eile unb bejic^entlicb, bie 3nfetn bon bem ^eftlanbe trennenben 2Jteer«

engen überflogen haben.

„95ei ihren 3agben", fät)rt Slltum fort, „pflegen bie Oflebermäufe tc)r @ebiet planmäßig abju-

treiben , inbem fie fo lange an berfelben Stelle in berfelbcn Jßkife umberflatternb öertoeilen , ettoa

eine Slllee ober Straße auf* unb abfliegen, einen SBinfel 3toifd)cn öebäuben freifenb abfudjen, auf

einem Sadjboben ein - unb ausfliegen ober, toie an unftebtbaren gäben bängenb, über einer Stelle

be3 aBafferfpiegelä genau in berfelben SBeifc fermürren, bis fie ftd) überjeugt haben, baß ftd) bort

feine SBeute mehr finbet, toorauf fie bann plöfclidj, cbenfo berfabrenb, eine anbere Stelle auStoäljlen,

nidjt feiten aber nad) furjer 3*it 3um erften
s4$lahe jurüdfebren. Sic Öröße biefer 3agbplätye ftefjt

im allgemeinen jur ©röße ber Säger im geraben 3}ert)ältniffe. 3?et>or fte foldje gehörig abgefudjt

haben, laffen fie fict) nidjt einmal burd) einen 2fel)lfd)uß in ihrem treiben ftören." Sobalb fte mübe

toerben, Rängen fie ftd), toie id) fd)on bemerfte, eine 3«Wang auf unb fdmmrmen toeiter, naebbem

fie ausgeruht haben. S5erfd)iebene Strien fdjeinen ftd) getoiffermaßen ab3ulöfen; benn bie Orrü^

fliegenben fd)toärmen bloß in ber Dämmerung, anbere uad) unb bor ber 3Jcorgenbäimneruno,

toieber anbere bloß in ben mittleren 9lad)tftunben umljer.

58ei läge bolten ftdj alle Ortattertljiere öerftedt in ben berfd)iebenartig^cn Sdjlupftoinfeln.

SBei un8 3U Sanbe fmb t)or)lc SBäume, leere Käufer unb feltcner aud) Ofclfcnrifeen ober £>öf)len i^re

Sd)lafplä§e. 3n ben 2öenbcfrei$länbcm Ijängen fid) öiele Birten frei an bie 23aum3toeige auf,

fobalb biefe ein bidjieä Sadj bilben. Sei und 3U Ca übe gefdjieljt bicä ebenfalls, obfdjon fcltener:

V; od) beobachtete namentlid) in ben bidjtcn 6pt)euranfen alter ^Burgen mel)rfad) Oftebermäufc

toeldjc ftd) bi« it)rcn Sctjlnpfpta^ enoäblt Ratten. 3n ben Urtoalbungen Slfrifa'S fanb id)

mehrere edjte ^lebermaußarten in bem bünnen ©elaube ber 9Kiinofen aufgehängt; in ben 2Bal»

bungen Sübamerifa'ä traf 93a te§ anbere unter ben breiten 2Mättem uon ^elifonien unb anberen

*ßflan3en, toeldje auf ben fd)attigen ^liitjcn toadjfen. Sie Oflug()uube toähtcn fid) nid)t einmal

immer SBäumc, beren Caubbadj ihnen Schatten getoährt, hängen bielmehr oft aud) an entblätterten

Vlcftcn ohne alle 9Iüdftd)t auf bie Sonnenftrahlcn , gegen toelche fie ir)rc klugen baburd) 3U fid)ern

fudjen, baß fte ben ga^en öeftd)t#theit in ber Jhtgljaitt üerbergen. Söeitauä bie *Dcec)r3ar)l aller

glattertfjiere hingegen öerftedt ftd), einige Birten stoifdjeu unb unter ber 9tinbe bon Zäunten ober
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in Skumhöhtungen, anbcre unter Sädjcrn jWifchen bem Sd)inbel» unb 3tegelwcrf , ber £>aubttheit

cnblid) in natürlichen öfel«t)ö^ten ,
9Jcauerlöd)ern, ÜJeWölben behaltener ober wenig befugter

öebäube, tiefen SBrunnen, Schachten, SBergWerfäftotten unb ähnliehen Orten. „3n ben füblidjen

Himmeläftrichen, wo bie $anbflügler fo maffentjaft borfommen", fagtflodj, „mürbe biclletdjt

faum ein fdjabtjaftcr Saum ju ftnbcn fein, welcher nicht bon it)nen bewof)nt wäre, wenn ei nicht

fo biete anbere Ifnere gäbe, welche ihnen ben5ptojj ftreitig machen, wie bie§ bie Ätctterbögel, biete

Staub - unb 9iagetf)iere, Schlangen unb fogar einzelne gefettig Iebenbe 3mmen tljun. Severe, welche,

wätjrenb bie ftlebcrmauS munter ift, it>r jur 9carjrung bienen, betätigen biefetbe fetje in ihrer

fliutje. 3dj b^abe beobachtet, bafj Ameifen fiel) eingeniftet Ratten, Wo fonft Orlebcrmäufe Waren, unb

bafj teuere ficr) halb gänjltd) berjogen. @ä gibt nietjt biete tJtebermäufe, bon benenman fagen fönnte,

bafj fte nie in geeigneten 93aumt}öf)teu getroffen Würben, Sie meiften bejierjen jWar euer) gleich«

leitig anbere Sd)lubfwinfel; boch gibt eä wieberum biete Arten, namentlich unter ben füblän«

bifchen, welche ausfchlicfjlieh ben Aufenthalt in JBaunthöhlen fuehen. Sie Stilen bon altem ®e«

mäuer bieten anberen geeignete ©chlubfwinfel, unb manche ziehen bie höhnten Steile bc*

ÜJlauerwerfcS ben fteinernen bor. Oftifct)c ßalfwänbe aber, worin noch nicitjt alter Äalf burdj Auf-

nahme bon .Qoljlenfäurc feine äfyenbe (Jigenfdjaft bertoren hat, rjaffert bie Qrlatterthicre, unb man
finbet bah« feine iJflebermäufe in neueren ©ebäuben, felbft wenn geeignete Stiften unb Höhlungen

in benfelben borfommen. 3n alten ©egenben unb Ultimaten ftnb e8 bie natürlichen 5elfenhöb,Ien,

welche alä bie borjügtichften Aufenthaltsorte ber gtebermäufe bejeichnet werben müffen. Unter

ihnen fcheinen fte bie Äalfhörjlen benen in anberen öefteinSarten borzuziehen. 3n ben höhten

fudjen nun berfchiebene Arten befonberä bie engen Stiften unb dornen auf, Worin fie fidt) einzeln

ober gefellig einzwängen; anbere Arten finbet man mehr freiljängenb, fettener in Stiften, unb bie

$lattnafen, Weldje ganz befonberä als Höhlenbewohner bezeichnet Werben fönnen, hängen faft

immer frei, Wenn auch Snm fytilt in fleincren unzugänglichen Somen biefer §öb,len. 3n
©egenben, wo feine natürlichen höhten borfommen, bienen ben Stcbermäufen ftatt beren alte SBerg*

Werfe, ßettergemölbe
,
ÜBurgbcrliefje, gemauerte 0rüftc unb Äatafomben, unb werben biefe unter«

irbifdjen SBauwerfe um fo mehr bebölfert, je älter unb einfamer fie ftnb, unb je weniger bie lieber-

mäufe bafelbft Störung finben. Sie Anzahl ber Ötebermäufe, Welche man fowoht in natürlichen

.§öl)len wie auch in ähnlichen fünftlichen JBauWerfen antrifft, ift mitunter eine aufjerorbentliche.

3ch habe in ber gfürftengruft in Siegen Wohl über taufenb Stücf jufammengefunben, unb bennoch

lange nicht alte erreichen fönnen, Welche in biefem GJemötbc waren.

„3n ben Sergmcrfen ftnb ganj beftimtnte Gigenfchaftcn notrjwcnbig, um eine Anziehung auf

bie ^lebcrmäufe zu äufjern. heftigen SBetterjug Raffen: fte junächft fet)r, ebenfo ftarfe Ürobfmaffer

in ben Stretfen, welche fte ju burchfliegen haben. Auch bürfen bie Stättme nicht ju troefen unb

ebenfo wenig ju feucht fein. Sagegen hatten fte fich gern in folgen ©teilen, in benen ftch bie

SBaffer flauen, wahrfcheintich, Weil fte ftch barin fielet gegen ihre Verfolger fühlen. 3n ©rubelt

unb höhten mit Jropffteinbilbung gibt ei feine glebermäufe
;
wahrfcheinlich fürchten fie baä falf»

haltige SBaffer, unb bie glatten Irobfpcinwänbe eignen ftch auch wohl nicht befonberä jum

Aufrollen."

Unter fich halten biete, bielleicht bie meiften fttatterthiere gute ©enteinfehaft. einzelne Arten

bilben zahlreiche ©efeltfchaften, Welche genteinfehaftlich jagen unb fchtafen. ©ana ohne Streit unb

ftambf geht ei babei freilich nicht immer ab : eine gute Scute ober eine bequeme Schtafftelte ift

genügenbe Urfactje jttr 3nnetrad)t. Safür berfuchen ©efunbe Äranfen aber auch beijuftehen unb

nad) Gräften \u helfen, unb zwar thun bicä nicht altein bie wehrhaften Stughunbe, fonbern ebenfo

Heinere 5lattertf)icre, beifpieldweife SBlattnafen. „SJtein Siener", erjät)lt .£>cnfel, „fam einft auf

ben flugen ©ebanfen, mehrere Iebenbe brafilianifchc glebermäufe in fwh c offene ötaSgefäfee ju thun

unb biefe abenbö an geeigneten Orten anfjuftelten. Am näd)ften ?Jtorgen fanben ftch in brei

Okfä^cn brcihunbcrtfünfunbzwanjig 5lcbermäufe berfetben Art bor, weldje ftd), burch bie Stimmen
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ber juerft barin befinblidjen Xt)iere angctodt ,
tjineinbegcbcn Ratten unb nun Wegen bet fllatten

SSctnbe ber ©efäjjc ii>r (Gefängnis nid)l ucrlaffen tonnten." Slud) birfe ftlebermäufe Ijatten [iet,

offenbar nur auS bem ©runbe ju ben übrigen gefeilt, um itjueu irgenbwie <u Reifen. Ungeadjtct

aller ftefettigfeit ber ftlebermaufe einer unb berfelben Slrt, leben bic Slattertljiere bodt) IcineSwegS

mit allen «Dlitglicbcm it)rer Drbnung in ^rieben. 58erfct)tebenc Slrten tjaffen ftdj °-"d) too$I, unb

eine frijjt bie anbere auf. 2)ie btutfaugenben Slattnafen j. 58. greifen, wie flo Unat i beobachtete,

bie Dtjrenflebcrmöufe an, um iljnen ©tut aussaugen, unb biefe freffen itjre geinbe bafür auf,

l)anbeln alfo bernünftiger als 2Jtenfd)en, meiere ftd) toon 33Iutfaugern it)rcS @efd)lcd)teS rubig

branbfegalen laffen, olme fie unfdjäblid) ju macfjen.

3)ie 9iat)rung ber fjrlattertfjiere befielt in grüßten, in Äerbtbieren, unter Umftänben aud) in

SBirbeltfjiercn unb in bem Sötute, meldjeS fte größeren gieren auSfaugen. CefctereS gilt namentlid)

für bie in Slmerifa Wob,nenben glattertbiere, wätjrenb bie Slutfauger ber alten Söelt nidtjt fo fütjn

finb , fid) bietmetjr faft nur an Heinere, wet)rlofe unb immer bloß an freilebenbe Üfjiere wagen, an

weldje fte bou Slnfang an gcwöfmt finb, unb bei beren 23ot)nftättc fte burd) bic 9tnwcfent)eit bcS

SJtenfdjen nidjt geftört werben. 23äb,renb bie SBlutfauger eS mit einer in ben meiften fällen

unfdjäblidjen Stbjabfung öon Slut bewenben laffen, fallen anbere giattcrtt)iere, Wahrfdjetnltcb,

metjr, als mir jur 3"t nodj roiffen, über anbere SBirbelttjierc b,er. Hin Slrjt ber braftlianifdjen

Vlnfiebclung ^Blumenau erjä^Ue |>enfel einen hierauf bejüglidjen Satt. Sierfetbe beobachtete

nümlidj eines SlbcnbS, wie burd) baS offenftet)enbe Olenfter feine* ^intmerS eine grofjc t5flebcrmauS

hereinflog unb eine ©djwalbe, weldje im Limmer ihr 9ieft anlegen wollte unb baljer t)ier über«

nadjtete, fing unb töbtete. Slnberen, namentlid) oftinbifd)e:t Slrten, fagt man nad), bafe fie Sröfdje

fangen unb benagen follen; lurj, föaubtrjiergelüfte in bem gewötmlidjen Sinne bcS SBorteS finb

ben glattertlneren burdjauS nidjt abjufpredjen. SDie in Europa wotynenben Slrten ber Drbnung,

befanntliib nur edjte Srlebermüufe, berjetjren r)auptfäct)Uct) Äcrbttn'ere, namentlidj ftadjtfdjmcttcr*

linge, Ääfer, fliegen unb 9Jtücfen, unb wenn man am SJtorgen nad) warmen Sommernächten in

SBaumgängen tjingetjt, ftnbet man gewiß fet>r Ijäuftg bie Ueberbleibfel itjrcr SJta^ljeiten, namentlid)

abgefreffene Slügel unb bergleidjen. 3t)r junger ift aufjerorbentlid) ; bie größeren freffen bequem ein

Sufeenb SJtaifäfer, bie Heinften ein Sdjod fliegen, offne gefertigt ju fein, ©röfjere ßerfe ftemmen fte,

nadjbem fte biefelben gefangen tjaben, an bie SBruft unb freffen fiefo tangfam hinter; Heinere werben

oljne weiteres berfdjlungcn. 3e lebhafter it)rc ^Bewegung ift, um fo mef)r 9taf)rung bebürfen fte,

unb auS biefem ©runbe finb fte für uns aufjerorbentltdj niHUiriic Spiere, wcld)e bie gröfetmöglid)e

Schonung berbienen. 9lid)t fo ift cä mit ben btutfaugenben Srlfbermaufen, welche juweilcn red)t

fd)äblid) werben fönnen, ober aud) mit ben ?5rud)tfreffem ,
Weld)e nid)t feiten ganje grud)tbflan=

jungen, jumal SEÖeinberge jerftören, unb nad) ben neueren SBeobadjtungert leineäweg« cinjig unb

allein ber erften fjamilie, ben 3lugt)unben nämlidj, angehören. „3n ©übamerifa", berichtet

.^enfel, „gibt e8 aud) unter ben eigentlid)en ^tebermäufen foldt)e, Weld)e faftige t$r*üd)te freffen."

Obfd)on man Ijäuftg babon er3ät)len t)ört, ift e3 bod) Icibcr mir niemals geglüdt, fo!d)e Strien ju

fangen ober aud) nur bei bem SJerjetjrcn ber grüd)te felbft ju beobadjten. 3n 9tio-be»3aneiro

aber er3ät)lte mir ein beutfd)er Kaufmann, weiter ftdj mit 9taturbeobad)tungen befdjäftigte unb

butdjauS glaubwürbig ju fein fdjten, bafj er felbft 9Küt)e gehabt tjabe, in feinem ©arten SBdumc

mit taftigen 5rüd)ten bor ben Slebcrmäufen ju fd)ü^en. 3n ^orto-9lttegre l)at ein beutfdjer

^»anbwerfer an feinem $aufc einen ber wilben 5fi9*nbäume SrafilienS fielen, beren Oreigcn nidjt

grflßer als ^»afelnüffe 31t fein bflegen. $ux 3cit ber Dteife biefer feigen nun follen nad) Singabc

jenes «DtanneS sab,lreid)e giebermäufe ben Saum befugen unb bie geigen berjel)rcn. S)a& biefe

eingaben tb,atfdd)lid) begrünbet ftnb, gct)t aus fpäter mitjut^eitenben Unterfud)ungen bon SateS

^erbor. 6S unterliegt fomit feinem 3weifel, baß eS aud) unter @latt» unb Slattnafcn

ärrud)tfrcffer gibt; benn in anberen fiänbent unter ben 28enbcfreifcn wirb eS woljl ebenfo fein Wie

in ©rafttien.
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Sitte Öftcbcrmäufc geljen fleißig nad) bem SBaffer unb trin!cn fc^r biet, llcberfjaupt trifft

man fte am l)äufigften in ber *Röfje Don ©emäffern, freiließ nid^t allein, »eil fte bort iljrcn Surft

am leidjteften ftillen fönnen, fonbern audf) »eil fjier bie meifte SBeute für fie ftdj finbet.

2>ie Serbauung alter giattertfjiere ift fet)r lebhaft. 9ln itjren ©d)lupf»infcln fammcln ftd)

beSljalb audj balb große flotöljaufen an, unb biefe fjaben einen fo burdjbringenben ©erudj, boß

ganje ©ebaube bon ben gieren förmlidj berpeftet werben fönnen. ©efjr cigcntljümlidj ift bie Slrt

unb SDBctfe, »ie fie fi.li ifjreS UnratljeS entleeren, äJtan tann bieS bon bornljerein annehmen, »enn

man eine aufgehängte fttebermauS anfielt; bodj muß man fie bei jenem ©efdjäfte beobachtet fjaben,

toenn man ftdj eine redjte Sorftellung mad)en »tH. 3ebe ftlebermauS, toetdje ifjren Äott) bon fict)

geben »itt, muß fid) namlidj in eine »agered)te Sage bringen, um miften ju fönnen. Sie läßt

babei einen it)rer Hinterfüße toS unb ftößt mit tb,m gegen bie 2)ede, um in eine fd)aufelnbe

Scmegung ju gefangen. 9tadjbem fie gehörig in ©djtoung gefommen ift, greift fte mit ber

Saumcnfralfe beS auSgeftredten SlrmeS an bie 2)cde ober an eine anbere, if)r nat)e Ijangcnbe

üflebermauS unb Hämmert fid) t)ier an. 9tunmef)r ift fie in ber geeigneten Sage, um iljr SebürfniS

berridjten ju fönnen. SaS tarnen beforgt baS glattertfjicr enttoeber in »agercdjter Sage ober

aber inbem eS ftdj, tote bieg beifpielS»eife bie Orlugfjunbe regelmäßig tljun, mit ben Staumcnfrollen

allein auffangt unb ben unteren Jljeil beS ßeibeS freitjängen läßt. „Sie meiften Oftebermäufe",

fagt Äod), „tjamen audj im Orluge, ,nan bied auf eine fetjr embftnbfame Söeife »aljrnetjmen

fann, toenn man einen unmittelbar über ftdj Ijängenben ßlumpen auffdjeudjt. SaS stiften fommt

babei ebenfalls bor, aber feltener. Siele bon ttmen fjaben bie @e»ofjnb,eit, toenn fie am Süden

ober ^alfe gefaßt »erben, itjren Singreifer mit £aru ju befprifcen."

ginc bcadjtenStoerttje Scobadjtung fjat ^eugltn gemadjt: bie glebermäufe Slfrtla'S aiefjen

ifjrer 9lafjrung »cgen ben gerben nadj. „3n ben SogoSlänbern", bemerft biefer Qforfdjcr, ,,»irb fcfjr

ftarte SHetjjudjt getrieben, unb bie gerben fommen, toenn in ferneren ÖJegenben beffere Söeibe unb

mefjr Irtnftoaffer fid) finben, oft monatelang nidjt ju ben SSofjuungen ber Sefther jurüd. Sei

unferer Slnfunft in Äeeren toaren alte 9t inberfjerben fammt ben Eltjriaben bon fliegen, »eldje fie

üöeralt f)iu begleiteten, in ben lieflanbcrn beS Sarfa unb Ölebcrmäufe fjier außerorbentlidj feiten.

®egen Gnbe ber Scegenjeit fammelten fid) auf etroa einen <Dtonat faft alle ben ^teftgen SogoS

gehörigen gerben in ber nädjften Umgebung, unb gletdjjeitig erfd)ienen bie fcrbttjierfreffenbcn

SämmerungS* unb ftadjtflebermäufc in ganj unglaublidtjer Mnaafjl; mit 3lbjug ber legten £erbe

oerfd)»anben audj fie fpurloS »ieber. 3n ber Stacfjt bom breißigften ©eptember auf ben erften

Dftober lagerten »tr auf einer brei ©tunben füblidj bon ffeeren gelegenen .£>od)ebene in ber Wäfje

oon Umjäunungen, toetdje jur Stufnafjmc bon Sfcinbbiefj beftimmt »areu. 35a fid) bie gerben in

anberen ITjeiten beS öcbirgeS befanben, beobachteten toir nur ein ober j»ei Oflebermöufe auf ber

für biefe Sfamiltc äußerft günftigen JDertlidjfeit. ÜagS barauf fef)rtcn bie .gerben an bie befagte

©teile jurüd, unb fd)on an bcmfelbcn Slbenbe fjatte bie 9lnjat)t ber Jtebcrmäufe ganj auffallcnb

jugenommen. @3 entftefjt nun bie ^rage, ob fie toirflidj it)re ©tanborte änbern ober bon benfelben

au3 altabenbticf) oft toeite 3agbflüge macfjen, um bie fliegen auf,jufud)en, tocldje bie £«ben

begleiten. 3dj glaube an eine Seränberung ber ©tanborte, toeil an ben betreffenben ©teilen bie

Xljtere abenbg fo jeitig erfd)iencn, baß fie unmöglid) auf bem ?ß(ahe fein fönnten, oljnc ftunben»

lange Steifen bei Jage gemadjt ju tjaben, unb id) t)abe fjier niemals Jlebcrmäufe bor ber SEbenb*

bämtnerung fliegenb entbeden fönnen."

3dj meineetljeilä tjabe toäljrenb meiner früheren IReifen in Slfrifa nid)t eben fet)r auf bie

Jlcbcrmäufe geartet, »ot)l aber auf meinem legten 3agbau8fluge nad) ebenbenfclben ©egenben,

oon benen .£>euglin fprid)t, unb fann it)m nur 9ted)t geben. S)est)alb erfdjeint cS mir nun aud)

burdtjauS nidjt ntefjr un»at)rfdjeinlidj, baß »eit met)r unferer öfottertljicrc, q{$ toir annehmen,

»anbern, obfdjon in befdjränftercr Söeife als bie Sögel. 3)ajj einige Slcbermäufe bei unS

manchmal bon ber Höfjc jur liefe unb umgefcfjrt ,vct)en, ja, baß fie gegen ben Sötnter tjin nacb.
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füblidjer gelegenen ©egenben pilgern, war längft Befannt. flJcitunter nämlich ftnbct man im

©ommer glebetmäufe in einet ©egenb, wo fie ju anbeten 3ah"8jetten md)t twrfommen. So
tcrfdjwinbet, laut J?od), bie Umberflebermauä (Mcteorua Nilsonii) auä einem großen Xrjeite

beä nörblidjen OtußlanbS, Wanbert iii ©djlcfien, 2Jcäf)ren, Oberfranfcn ,
ja felbft bis in bie Stlpcu

unb überwintert hier. CFbenfo ficht man bie £eid)flebermauä (Brachyotus dasyenemus)

Wäfjrenb be« ©ommerS immer in ben norbbeutfrijen ebenen übet fttüffen unb Seen hin» unb her«

fliegen, begegnet i^r aber um biefelbe £eit nur auänahmSWeife in ben öebirgen 3Jcittclbeutfd)lanb3,

Wogegen im 2öinter Orctfcnl)ö^tcn biefer unb anberer öebirge gerabe bon ir)r fetjr häufig junt

Ucberwintern bcnufyt werben. 3n ben Söätbern -ipeffcnS f)ä(t ei äußerft fdjwer, im SBinter eine

©pcrfmauS (Panugo noctula) aufzutreiben, obgleich 33aumt)Öhlen genug oorfjanben finb, welche

ju ihrem Aufenthalte geeignet erffeinen; im ©ommer bagegen ficht man biefe SfebermauS t)äuftg

genug über ben SBalbungen umherfdjwärmcn, unb im Sdnintl unb im Öab,ntb,ale überwintert ftc

regelmäßig
,
ot)ne baß im ©ommer eine größere Anjatjt rwn ihnen borfjanben fein bfirfte alä bort,

wo fie überwintert. „SZBcnn bie ^Beobachtungen über baä SSanberu ber Ölebcrmäufe nicr)t fo

fdjwierig waren unb öfter barauf geachtet würbe, bürfte eine größere Anjafjl bon geeigneten SBei=

fielen borliegen, als jefjt nodj ber Satt ift. 3n heißen ßänbcrn, wo bie Ölebermäufe in fo großer

ÜJtenge auftreten, fällt ba$ SBanbern berfelben mefjr auf. Siele jietjen fidj jur £cit ber Slürre in

baä öebirge, anbere fuetjen fogar ferne ©egenben mit ber bon ihnen borljer bewohnten ju ber»

tauften, lehren aber nad) einiger 3eit wieber batjin jurürf; einige fdjeinen in ben tatteren 3at)reä°

jeden bem @leid)er näher ju rüden, unb wieber anbere jictjen in ben wärmeren Monaten

nad) fütjleren ©egenben ober höher nad) bem ©ebirge. 3n manchen Säßen fetjeint bet ©runb bcS

OrtäWed)fel3 in ben flimatifdjen 2}crb,ältniffen ju liegen, in ben meiften gälten aber jicljen unferc

Itjiere ben Jterbthteren nad)."

SEBärme ift für alle ftlebcrmäufe nottjWenbige SBebingung, unb jWar nicht allein beäwcgett,

Weil burdt) fie baä ßcben ber Äerbtt)icre gewedt wirb, fonbern aud), weit jene an unb für ftcfj .vtälte

ücrabfdjeuen. 25a3 t)äufige Auftreten ber glatterttjiere in nieberen ^Breiten hängt gewiß mit bem

bort reicheren Äerbtt)ierleben jufammen; bie 38ärme jener ßänber aber fdjeint it)rer SntWirfelung

ebenfalls in hohem ©rabe förberltdj ju fein. 95et un8 ju ßanbe feben nur Wenige glebermäufe

unmittelbar ber ©onne ftd) au8, inbem fie in ben 'Jiadjmittagäftunben umherfliegen; in ben Söeubc«

Ireiälänbcrn geben fie ftd) oft gerabeju ben ©onnenfiralrten preil, unb jwar tfjun bieä feineäwcgä

nur bie ftlugtjunbe, wetdtje ihren Iageäfd)lummer fehr häufig ohne aUe 9tüdfid)t auf ©chatten an

ben faft ober ganj entlaubten 3leften ber 93äume halten, fonbern aud) ©latt» unb SBlattnafen. So
erwähnt ©d)o in bürgt eineä Sampirä (Phyllostoma bidens), welcher in großen ©efeltfcljaften

öorjugSweife an Reifen lebt unb über lag an ben ©tämmen bet Uferbäume , meift jwei biä brei

HJletcr über bem Stoben jum Schlafen fid) aufhängt, nid)t cber an ber Worb-, fonbern an ber

©übfeite berfelben anflcbt, um üou ber ©onne fict) befcheinen ju laffen. „3n noch größeren

©charen", fagt er, „fanb ich fie au btn über ben -Jlußfpiegel emporragenben %ti\tn. Näherten

Wit unä einet folgen ©teile, bann flogen [\t bon if)tem 9iut)eoTte bon felbft Weg obet Wutben

burdj bie 3nbianer baju genöthigt, welche fie mittel« ber SRuber mit SBaffcr befprifcten.
sJtun

ftridhen fte einige ÜJlale an ben Ufern auf unb ab unb festen ftd) barauf an ihrem alten ^lafce

wieber an." Saß bie glebermäufe bebeutenbe .^i^egrabe aufhatten (önnen, beweifen und fdjon bic-

jenigen unter ihnen, welche auf Stodjböben, unter Äirdjenbäd)ent unb an ähnlichen Orten ben Jag

öerbringen, unbefümmert um bie bebeutenbe .£ifee, welche ^ier ju l)errfct)cn pflegt, nod) mehr aber

bie füblänbifdjen Arten. €in ©rämlet (Nyctinomus bra?iliensis), bie ^äuftgfte ftlebetmauö

©übbrafilienS, lebt, laut ^cnfet, „oft in großer Stenge unter ben ©djinbelbädjern alter Käufer

unb fann einen unglaublichen <£>ifyegrab aushalten, ba namentlich im ©ommer bie ©djinbetn

burd) ben ©onnenfdjein fo erfnfet werben, baß man fie mit bloßen Süßen, ohne ©djabeu an biefeu

ju erleiben, nid)t betreten fönnte". Aud) ba« bidjte 3«fa«"iuenbrängen ber Orlebermäufe, burd)
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Wcldt)e3 ein bebeutenber SBärmegrab entwidfett Werben muß, gibt anberweitige 93elege für biefe

f$atfa$en. S)ie meiften Slrten werben burdt) raüt)c SBitterung, Wegen ober SBinb in it)ren

Sct)lupfwinfctn jurficfgeljalten; anbere fliegen jtoar an falten Slbenben, immer aber nur furje 3eit,

unb lehren fo fdjnetl alä möglich Wiebcr nadt) ifjren ©d^lafplä^cn aurücf. hierbei fprid)t aller-

bingS ber Umftanb mit, baß an rauben Slbenben tl)r Umherfliegen mef)r ober Weniger nufoloä ift,

toeil bann auch bie Aerbtluere fidt) oerborgen ijclteu unb ebenfo ber einigermaßen heftige SBinb
'

itjren glug ungemein crfdt)Wcrt, ba befanntltdt) bloß bie fdt)malflügeligen Slrten einem einigermaßen

heftigen fiuftjuge Irofo bieten fönnen.

«ERit eintritt ber Äälte fallen alle Sflcbermäufe, Welche in ^ö^cren breiten leben, in einen

mebr ober Joeniger tiefen SBinterfeblaf oon längerer ober fürjercr Sauer, entfprecbenb bem ftren«

geren ober milberen Älima it)rer .£>etmat. SDtit 93eginu ber raupen 3ab,re3jeit fudjt jebe Slrt einen

oor ben Ginflüffen ber SBitterung möglict)fi gcfdt)ühten Sdt)tupfwinfel auf: £>öt)len, Äettergewotbe,

warme 2)ädt)er, 2}adt)fparren in ber 9tät)e Oon ßffen unb bergleidjen. diejenigen Slrten, meiere nodt)

am wenigften empfinblict) gegen flälte ftnb, unterbrechen ben 2öinterfct)Iaf bisweilen, erwachen unb

fliegen in ibren gefdt)üfeten Scfjlupfwinfeln bin unb ber, anfct)einenb weniger um S3eute al« um
fidt) S3ewegung ju mad)cn. Gtnjclne fommen wot)l audt) tnä greie unb flattern eine 3«tIong Aber

ber fcfjnecbebecften ©rbe umber; bie 9Jle^rjar)l aber fdt)läft ununterbrochen. „SDie Drte", fagt Äodt),

„toeldt)e bie Ortcbermäufc ju ihrem SBinterfdt)lafe Wählen, ftnb nadt) ben Slrten toerfdjieben unb

ftimmen jwar manchmal, bodt) bei toeitem nidtjt immer mit benen überein, an Weldt)en fte ftdt) jur

täglichen 9iur)e im Sommer niebertaffen. So ftnb j. 33. bie 93lattnafcn an Sommertagen in ben*

felben Böhlen anjutreffen, in benen fte auch «btcn SBinterfcbtaf halten, fo raften bie 33ufdt)fegler

(Nanugo) gewöhnlich in Ki^en berfelbcn ©ebäube, in benen fte im Söinter fich tief jurütfjieben,

unb bcrglcicbcu SBeifpicle mehr; wäljrcnb bie SMufeobrcn ober 9tadt)tfdt)wirrer (Myotus

murinus), weldt)e im Sommer in zahlreichen ©cfeKfdtjoftcn auf £irdt)enfpetdt)ern r)oufen, ihren

9Binterfct)laf toereinjelt in Böhlen unb ©ruben halten, ober bie 0leidt)ohren (hotus), toeIrx)c

währenb be8 Sommer« in 33äumen raften, im SBtntcr in ©ruben unb Böhlen tbeilS frei hängen,

tt)eil§ in 9iityen fidt) einllemmen. SaSfelbe ift bei Oielen anberen etnt)eimifcr)en Slrten ber Qfolt

Slber audt) Srlebermäufen füblidtjct 23reiten finben wir, baß ber Slufcnthalt wät)renb ihrer

3urücfgejogenheit in ber JRegenjeit ober bem furjen gelinben SBintcr tüdfad) anberä gewählt wirb

ali wät)renb ber trodfenen 3«t: fo bewohnt feine SrlebcrmauS baS 93lätterbach ber Säume währenb

ber 9legen3eit; fo aiet)en fict) bie 33lutfauger Oon ben offenen SHcbftällen in gefchloffene ©ebäubc

unb ^»örjlcn jurücf
; fo wanbern bie ©rämler nach untcrirbifdjen SBauten unb Höhlungen, w »e °i£

Gtummelfdt)mänje in 33aumlöcber fidt) berfriechen. (Sntfdjiebcn bie meiften ^lebermäufc bewohnen

währenb beä 3Binterfdt)lafe8 höhten unb alte untertrbifdt)c Stäume, biejenigen Slrten, Welche audt)

im Sommer an biefen SlufcnthaltSorten fict) befinben, beziehen aber, für ben SBintcr WcnigftenS,

anbere Stellen ober, Wo fte bie Stuäwaht hoben, fogar anberc $ty\tn unb @ruben. 2tm Sommer

halten fte fidt) mehr in flehten 9täumen in ber Stähe ber Eingänge auf, hier in Spalten, tRibcn unb

engen S>omen fidt) Oerftecfenb, gerabe Wie ba, wo fte in offenen gelSfoalten ftfoen; im SBinter bagegen

finbet man fie mehr in größeren unb tieferen SRäumen, Worin fie fidt) in bie hinteren Steile, in

welche ber ftroft nidt)t einbringen fann, aurüdjicben. Stur wenige Slrten fthen audt) Währenb be«

2Binterfdt)lafe§ in ihren gewohnten 3tifecn.

„Sie Stellung, in welcher bie Ölebcrmäufc ihren SBinterfchlaf holten, ift eine febr berfchic»

bene unb für einsetne @rupb«n ""b Sippen bejeichnenbe; bie einfachfte unb rcgclmäßtgftc Haltung

währenb be§ SCÖinterfcblafeö ift bie, baß fie fich fln ben Tratten ber Hinterfüße aufhängen unb bie

rtlügel feitlidt) anbrütfen. SJicle hängen babei freifchwebeub unter einer Sccfe ober einem ©ewölbe,

bie meiften in ähnlicher SBeife an ben Söänben, ein anbercr Xtyil benuht audt) bie SJorbergliebcr

mit alä Stäbe, unb fo laffen ftdt) nodt) eine Seihe SJeränberungen in ber Stellung unb Sage auf-

führen. Unter ben bie wärmeren Sänber bewof)nenben Srlebermäufcn gibt c3 einige Slrten, Welche
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in bcm 3"ftonbe bcr 3uriidgeaogcnb,eit, wie aud) bei ib>er gcwöfjnlidjen XageSrufje, bic Flügel

mefjr ober roeniger ausbreiten unb mit ilmen fid) glcidjfam einen §alt berfdjaffen. Gin großer

Srjeil ber JBlattnafcn nimmt eine fo mcrfroürbige Stellung ein, baß man fte im SBorübergeljcn ef)cr

für diu für Jljicrc polten möchte. Sie finb ganj in ifjre ftlugtyäute cingefdjtagcn, Rängen

frei an ben beiben Hinterfüßen, bie Sdjenfclflughaut ift nad) bem 9iüden f)in umgefd)lagen, bic

Sorberarme bilben einen 9tü<fen!eü unb liegen bidjt an einanber, Orlanfen» unb Sringerflugt)äute

umfdjließen ben 2eib in ber Söeife, baß bie Öingerfpifccn nad) oben ftetjen, bcr Säumen bient mit

jum 33erfd)lttffe, unb nur bie Ucafe tritt I>erbor, roirb aber Wäf)rcnb bc« feften 2Binterfd)lafc« aud)

jurüclgejogen. Saft ebenso berfd)iebenartig ift bie fiage ber Df)rent)äutc. Siele ötebermäufc <t reden

bie Oljren möglichst au« unb Ijeben ben Siedet babei, gleidjfam ali ob fte bei ber geringeren Werben*

tfjätigleit Wäljrenb be8 Sötnterfdjlafe« jene Organe empftnblidjcr mad)cn motten; anbere Irümmcn

bie Ob>n meb,r ober weniger ein; Wieber anbere brüden ben Scdel feft auf bie innere Deffnung beä

•Dljre«; bie OljrenflebermauS legt bie langen ßf>ren unter bic feitltdj angebrüdten Srlügel ic."

2öa« von ber ©efefligteit ber tJlebermäufe gefagt mürbe
,

gilt audj im allgemeinen mäljrenb

t$re« Sßtntcrfdjlafcä. Qi gibt (Gattungen, meiere auSnatjmälo« gefettig übermintern unb nid)t nur

neben einanber, fonbem aud) in mehreren Sagen bidjt auf einanber Rängen, mitunter in (Gruppen

bon berfdjiebenen gormen, jufammen au mehreren £unberten bon Stüdcn. änbere gefettig über*

tointernbe Wartungen bebeden ganje SBänbe unb glädjen im inneren rjot)Icr ©äumc, mo fie getrennt

neben einanber Rängen; anbere übermintern bereinaelt unb ftnbcn ftd) niemal« in ©efettfd)aft;

mieberum anbere roerben ebenfo Wot)l einzeln al« gefettig angetroffen.

„68 ift eine bemerlenSroerttie unb pfjbfiologtfcb, hödjft auffattenbe ©rfdjeinung", fäljrt Äodj

fort, „baß ein fo gefräßige« £b,ier, mie bie Srlcbcrmau«, weldje« wäfjrenb feine« 2öad)fetn« fo tieler

Währung bebarf, über ein Srittel feine« ßeben« ot>ne alte Watjrung befielen fann, unb baß bei

einer auf ba« geringfte bcfdjränften Jljätigfcit ber @rnäf)rung«werraeuge unb bes Stoffwedjfel« in

einer mannen unb feuchten Sltmofpfjäre bie SÖeidjtfjeile fo lange Iräfttg bleiben unb befielen tönnen,

oljne mefentlidje ftofflidje SSerättberungen ju erteiben. Sie 23lutwärmc ber Stebermciufe beträgt in

unferem europäifdjen Ätima wäfjrenb ifjre« ßeben« im Sommer immer über 32" <L (25° 9t.);

in fübltdjeii Älimaten ift biefetbe Weit b,öb>r, unb felbft bei un« fjabe id) im 9Jtonat 3uni beim

«Dcäufeof/r 86° G. Slutwärme gemeffen. Siefe SBtutmärme ftnft mät|renb be« Söinter« fcf/r

bebeutenb, unb ift ber ©rab be« ^erabfinfenä meljr ober weniger abhängig bon bcr ßuftmärme.

Sei ben SBeroorjnern märmerer fiänber, beren IBlutwärme bi«wetlen über 40° 6. erreidjt, ift ber

Untcrfd)ieb gegen ben Söinter ober bie Wegezeit berfjältniSmäßig nidjt fo bebeutenb mie bei

unferen norbifdjen 3lrten, bei benen bie niebere Cuftwärme fo außerorbentlid) beeinflußt unb bic

Slutwärme fo Weit t>erabfinft, baß bie glebermaufe erftarren unb nid)t roieber 3um ßeben ertoadjen.

Sie niebrigfte ©lutmärme fanb idj bei ber 2Jtop8flebcrmau8, roeldje überhaupt aiemltd)

unempfinbtid) gegen SBitterung ju fein fd)eint, inbem fte für ben 2Btnterfct)Iaf immer bie borbereu

1 heile ber .öbtjlen, (Gruben unb @ebüube bejie^t, Wo fte faum bor Aalte gejtfjüjjt erfd)eint. 33ei

Stüden, melcrjeinbemöemötbebeSSittenburgcrS d)loffc8 jmifdjen Steinen, an betten über fußlange

Gisjapfen fingen, überminterten, betrug bie 58tutroärme nod) bofle 12" 6. Sagegen rmbe id)

niemals an gefd)ü^teren Stetten Slcbcrmftufc beobachtet, bereu »luttoärme fo tief ftanb; bicfelbe

betrug bielme^r immer jtoifd)en 14 unb 18°, in bielen ftätten, namentlid) au Anfang beS IffitnterS,

fogar 20" unb barüber, bon tjötjeren Söämtegraben glcid) nad) beginn beS äöintcrfdjtafeS nidjt

au reben. ßbenfo ftnft bie SBlutmärme nadj meiner 6rfat>rung ftänbig mit ber Sauer beä Söinter»

fdjlafe«, unb crmad)t bie fdjlafcnbe Srlebemtau«, Wenn bie« Sinfen einen getoiffen ©rab erreidjt f)at,

meldjer nad) meiner Wcffung, je nadj ber Statur einer beftimmten 31rt, aniifdjcn 12 unb 18" G.

fdjmanlt. 3n tiefen ©ruben unb ^öfjlungen, mo b^e meiflen ^tebermäufe überwintern, lann nict)t

Wo^l nad} bcm begriffe unb ber Grfa^ruug au ben menfcb/lidjcn Sinnen eine Finning bcr äußeren

ßuftwärmc angenommen werben; aud) ift bei ben ununterbrochen minterfd)lafenben Ölebcrmäufcn
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eine 3eitrcdjrtung, Wonach fic bie Sauer beS Schlafes bemeffen fönnten, unbertf6ar: bab>r muf?

eine beftünmt ausgeprägte pfjtjftologifdje Uriadje it)r enblicheS ßrroadjcnbebmgen, unb biefe fc^cint

mir in bem für jebe 2Irt feft ftet}enben tieften fünfte ber Slutwärme ju liegen. 2a mit flimntt

aud? bic mehrfach gemalte Beobachtung überein, bafj bie Sfleberntäufe, Welche ftd) an Wenig

gcfcfjüfeten Orten befinben, mitten im SBinterfd^tafe ermaßen unb rege werben, fobalb bte äufjcre

2i3arme unb bamit bie SBtutwärme früher Ijcrabfinft. erfrorene giebermüufe habe ict) mebrfact)

in Stollen gefunben, wo ein ftarfer SÖetterjug bie ifälte tief einbringen liefj, ober aber an ju

furjen Stötten , too fic bor ber cinbringenben ßätte feinen Scljulj fanben. S)iefe erfrorenen lieber»

mäufe aber waren nidjt mef)r in ber ihnen für ben SSinterfcfjlaf eigentümlichen Stellung, fonberntt}re

tflügel mehr ober Weniger ausgebreitet, unb fte lagen tljeilweife in einer foldjen Stellung am ©oben.

9lud) in ber für benSöinterfätaf eigentümlichen Stellung habe idt) im 5rühiah" tobte gicbermäufe

gefunben; Tie aber Waren eingetrotfnet unb nicht bon ßälte erftarrt. Siefelbe Grfdjeinung hat man

ebenfo, wenn man glebermäufe währenb beS SBinterfdjlafeS ober turj bor bemfelben in 3intmcr

ober bergleiäjen SRäume bringt, in benen bie ÜEJarme niebrig genug ift, bafj fte in ihrem bewufjt»

lofen 3"ftanbc berbteiben ober wieber in benfclben herfallen, ©iefe S|atfcn$C fpridt)t bafür , bafj

bic Otfebermäufe beim 2öinterfdt)lofc eine gewiffe SBaffermenge buret) bie Slttjmung in ftet) einführen.

Sebor fie in it)ren bewufjtlofen 3uftanb berfaffen, erfcfjeinen fic fc^t toofjl genährt unb haben biet

5ett jtoifchen bem 2JtuSfelfIeifche unb ber £aut Wie auch awifdjen ben ©ebärmen. Sei einzelnen

Birten, namentlich bei ben SBlattnafen, ift bie öfettmaffe oft fo bebeutenb, bafj fte bie gfleifdjtbeile

an SluSbchnung unb ©ewtdjt übertrifft. 3m Anfange beS SBinterS ift baS öfett fehr flüffig unb

rein Wcifj
;
gegen Anfang 3anuar§ bemerlt man fcfjon eine Abnahme ber Qrcttfcbichten unb ebenfo

eine fiofflichc SJeränberung, inbem baS Sfctt Weniger flüfftg unb bunffer, bon burchjiehcnben

öefäfjen bisweilen rötb,licb gefärbt erfdjeint. 2)aS grett nimmt nun immer mehr unb mehr an

SRaffe ab unb wirb babei immer buntter unb weniger flüffig, unb gegen Sribe bee SSinterS, etwa

im Anfange i'iar^, erfcheint ber letjte fReft buntelbraungetb mit rotten Abern untertaufen. 2>urcb»

fdt)nittlich hQbe ich gefunben, bafj eine OflebermauS Währenb beS SDinterfchtafeS etwa ein Sechstel

bis ein Sfinftel ihrcS ©cwichteS berlicrt. Siefe Abnahme ift größtenteils in bem ^ettberbrauchc

bebingt; boct) nimmt auch bie ftleifchmaffe babei mehr ober Weniger ab. S5aS gett bient nicht jur

Nahrung, fonbern aum Alanen, woburch bie nöthige ßuftwärme eqeugt unb erhalten Wirb; wie

aber ber Stoffwechsel notljbürftig unterhalten bleibt, barüber fcfjwebt noch ein gewiffeS Sunfel.

sJtotf)Wenbtg für bic Erhaltung beS Winterfchlafenben Ihicre* ift bie 3ufüt)nmg uon göaffer; benn

bic AuSfdjeibungen ber 9Heren unb ber $aut gehen ihren @ang fort, wenn auch ungleich langfamer

als bei bem belebten Zfyiexe. glebermäufe, welche in einer troefenen 2uft ftch befinben unb beShalb

feinen SBafferbampf einathmen fönnen, bertroefnen imaBintcrfchtafe, fo merfwürbig unb wunberbar

eS auch feheinen Witt, bafj bie ßunge gcrabe eine entgegengefefcte ^Ijätigfeit berrichtet als bei bem

lebenben Spiere, bei Welchem ber ^auet) SBaffer auS bem 33lute hinwegführt. SBährenb beS SBinter«

fdt)lafeS werben bie abgängigen Xfyeile bei flörpcrS langfam, aber in ziemlich regelrechter äöeijc

abgef(hieben, Wobei bie baju beftimmten Organe alle in Ibätigfeit ju bleiben feheinen. 3n ben

Sarmfehtauch tritt ßalte ein; bie £arnblafe füllt ftch nach unb nadt) mit J^arn an, Welcher gegen

(Jnbe beS Schlafes bunfler gefärbt erfcheint unb erft nach bem erwachen entleert Wirb; bic aus.

feheibenben Srüfcn ber .^aut feheinen Währenb beS bewujjtlofen 3"f*anbeS ihre Söirffamfeit in

bcfonberS lebhafter Ihätigfeit ju erhatten ic. Slber je niebriger bic 28ärme beS flörpcrS ftnft, befto

langfamer fann biefer Sßrojefj bor ftch Qc^cn, unb fdjetnt bamit baS 6rwachen infolge gefunfener

SBlutwärme aufammenjuhängen."

Schon wenige SBochen nach bem Ausfliegen macht bie ßiebc fich geltenb. ftachbem bie glcbcr»

mäufe ihren SBinteraufenthalt bertaffen haben, locfcn bic begebenen (Sefchtechtcr, taut Äoch,

fiel) burch einen cigenthümlichen 9iuf, Welcher bon bem ärgerlichen Letten
, Singriffen gegenüber,

wefenttuf) üctfchieben ift. 3n warmen ßänbern füllen bie großen Arten fo laut werben, bafj fic läftig
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fallen fönnen. Sei ber fiiebeStoerbung jagen unb neefen bie SJlänndjcn bic SBeibeben, ftüraen fiel)

mit ifmen au* btt ßuft herab unb treiben allertei flurjroeil; boeb, ßel)t biefeS Schwärmen unb

paaren nic^t bei allen ?lrten bec glebermäufe bet Segattung borauS — leitete erfolgt bielmeb,r

bei einzelnen auffallenb frütpjeitig im 3ab,w. tpagcnftecfjer t)at eine Weibliche ,'Jmcrgflcbcrmaus

unterfuebt, welche fet/on am 23. 3anuat begattet worben mar; St odj fanb, bafj bei ben Sufcbfeglern

bic Segattung im Januar unb gebruar bor fidt) geht. „Obgleich bie glebermäufe", bemertt biefer

treffliche Scobacbter, „faft färnrntlicb, feljr bi^ge, unerträgliche liiere finb, welche ficr) tiielfatt)

anfeinben, nerfen unb beiden, fo ba{j bie jarteren Itjeile oft lebenslänglich bic Spuren it)rer

Äämpfe tragen, fdjeint boctj bie ©ferfuebt nicht immer in if/rer 9latur ju liegen, unb namentlich

bei einigen Birten fommen merfwürbige gälte bon Serträglieljfeit gerabc in ber 3eit bor, in Welcher

bie meiften anberen Ifnere jeben gunfen einer angeborenen Öutmütbigfeit berlieren." 60 habe ich

gefeb,en, bafj mehrere SRänncben ber 3roergflebermauS eS rub,ig gefebchen liefen, wät)renb ein

Männchen jur Segattung fich borbereitet tjatte, ohne im geringften eiferfücbttg ju »erben unb in

feinbfetige ©efinnungen auszubrechen, unb ißagenfteerjer beobachtete, bafj mehrere SDtänncben ein

unb baSfetbe 2öetbdjcn ruhig nach cinanber begatteten. Sie Paarung berrichtcu bie glebermäufe,

inbem ftc mit ben Sorbergltebern fict) umftammern unb tt)eitroeifc in bie glugtjaut fict) einhüllen.

Salb nach »hr trennen ftdt> beibe <Scfct)Iccf)tet , unb bie äöetbeben bewohnen nun gemeinfehaftliche

Scb,lupfwinfcl, wäb,tenb bie Männchen mehr cinjeln, oft in ganj anberen (Segenben umherftreifen.

^Jietn SSater beobachtete, bat) letztere nach ber Segattung ganj für fiel) unb fteiS einzeln leben,

wäljrenb bie Söeibcljen ftcf) jufammenrotten unb gemeinfehaftlich in ben Höhlungen ber Säume

ober in anberen Scblupfwinfelu wofjncn; er hält eS für fet)r roat)tfcr)einlict), bafj feine männliche

glebermauS in bie grauengemäcber einbringen barf. Unter 2>ufcenben bon glcbermäufen, Welche

jufammengefunben Würben, fanb er unb fpäter auch ßaup niemals ein Männchen, fonbem immer

nur trächtige Sßeibdjen.

Söcitige 2Bocf)en nach ber Begattung (man nimmt an, nach fünf bis fedjS) werben bic 3ungen

geboren. 25aS freifenbe 2Beibd)en hangt ftch, taut SlafiuS unb flolenati, gegen feine ©ewolm«

heit mit ber fcfjarfen Äralte beiber 2>aumen ber ^änbe auf, Irümmt ben Scbwanj mit feiner glatter-

haut gegen ben Saud) unb bilbet fomit einen Sacf ober ein Seelen, in roelcrje« baS ju läge

fommenbe 3unge fällt. Sogleich nach ber ©eburt beifjt bie 9lltc ben Wabelftrang burch, unb bas

3unge l)äfett fich, nachbem eS bon ber ^Kutter abgelcdt worben ift, an ber SBruft feft unb faugt.

Sie blattnafigcn gtebermauSmeibcben hoben in ber 9cäbe ber Scrjamtljetlc jwei Eurje, eigenartige

Wnbängfcl bon brüfiger Sefdjaffenbeit, an »Deiche fict) bie Sungen wäfjrenb ber ©eburt fofort

anfaugen, um nicht auf bie Crbe ju fallen, weil biefe glebermäufe roährenb beS ©cbärenS ihren

Schtoanj 3toifcr)eii ben beiben eng an einanber gehaltenen Seinen jurücf auf ben dürfen fragen

unb feine Jafcbe für baS an baS Sicht tretenbe 3unge bitben. Später friechen auch biefe 3ungen

ju ben Sruftjifcen hinauf unb faugen ftch bort feft.

9lUe Ortatterthiere tragen ihre 3ungen wäbrcnb itjteö QFIiegenS mit ftch umher unb jWar 3iemlich

lange 3eit, fclbft bann noch, nienn bie fleinen Xtytxt bereits felbft recht t)Ubfcr> flattern fönnen

unb jeitweitig bie »ruft bereiten berlaffen: bat) ledere« gefcbicljt, habe ich an glebermäufen

beobachtet, welche ich in ben UrWälbern Slfrifa'S an Säumen aufgehängt fanb. 3n ettoa ferf)S

bis ccfjt SSodhen haben bie 3ungen ihre bollc ©rflfjc erreicht, taffett fich aber bis gegen ben £>erbft

unb Söinter hin an bem plumperen Äopfc, ben fürjeren ©liebmafjen unb ber bunfleren Färbung

ihres ^cljeS als 3ungc erfennen unb fomit bon ben 2llten unterfcheiben.

(Sine noch ungeborene glebennauS hat ein fct)r merfroürbigeS «nfehen. SBcnn fte fo roeit auS«

gebilbet ift, bafj man ihre ©lieber erfennen, bie glughaut aber noch nicht wahrnehmen tarnt, t)at fte

mit einem ungeborenen 9Jtcnfchenfinbe eine gemiffe t!icr>nltcr>fcit. 3)ie -Ointerfüfee ftnb noch biet

tlctner als bie borberen, unb bic bortretenbe Schnauje jeigt baS 3Tr)icrifcr)e ; aber ber Sau bes

Seibes, ber furje, auf bem Sruftforbe ft^enbe -t>als, bic breite Sruft, bie ganje ©eftalt ber Schulter*
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blätter unb befonberS bic SBcfcfjaffen^ett ber Söorberfüfje, tot ld)c mit ihren mV.; furzen Singern halbe

•£)änbe bilben, erinnert lebhaft an ben menjdjlicfjen Deimling im erften 3ufianbe feiner Crnttoidelung.

„S5er borurtbeilSbotle 3Jlcnf<^", fagt St od), „t)at btefen ljarmlofen 2tyer<$en mancherlei 2Jer«

leumbungen £t)eil »erben laffen, unb bie grofje 2Renge ift mit Abneigung gegen fte erfüllt,

cmftatt fie im eigenen Wufcen ju biegen unb ju fd)üfccn. Unrichtig fdtjon ift bie Behauptung, bafe

bie ftlebermäufe ben ©ped in ben S3orratf)Sfammem benagen; benn feine einzige toon tlmen frijjt

©ped, nnb ber in ber 3)olfSfprad)e allgemeine GJcbraudjSname „©pedmaue", toetdjer audj in bie

2i)iffenfct)afi übergegangen ift, fdjeint baljer ju lommen, bafj bie ftlebermdufe jum Qmtd ihrer

Erhaltung wät}rcnb beS langen SöinterfdjlafeS unter ber £aut fe^r beträchtliche ©pedmaffen

ablagern unb biefe jum 33orfcb>ine lommen, Wenn man ein Xtytx getoaltfam töbtet unb babei bic

jarte #aut aerreijjt. Spater l)ct man aus bem tarnen bie angebetete ©ünbe abgeleitet, toeldje

Anficht nodt) eine toefentlidje Untcrftütmng in bem Umftanbe fanb, bafj ftdj bie fogenannten ©ped*

mäufe gern in bunften SRäumen berbergen unb bab/r auch bielfach in ©ped» unb 9laud)erfammern

angetroffen »erben. Sic ÜJMufe unb hatten benagen ben ©ped, jieljcn ftd) aber bei bem #eran*

nab>n eines 9Jtenfd)en in ihre engeren ©d)lupfroinfel jurücf , toährenb bie Ijarmlofcn giebermaufc

bei läge unb im SBinter rur)ig fifeen bleiben, too ber ©pedbiebftat)t berticrjtct ttmrbe. SeSfjalb ift

eS bem üBcftoljtencn oft nidt)t Übel ju nehmen, toenn er aus Langel eines befferen SöiffenS feinen

Ofeinb auf ber Xtjat ertappt \n haben glaubt, toät)renb ber grünblid)ere Beobachter ftd) leid)t ii ber-

jeugen lann, bafi bie ÖlebermauS mdjt nur leinen ©ped fri|t, fonbem burd) Skrtügen bon ©pcd=

fäfern unb beren Sorben ben ©ped fdjüfet. Gin allgemein berbreiteter Aberglaube, bafj ftd) bie

Oflebcrmäufe in bie #aare bertoideln unb nid)t mehr barauS ju entfernen feien, entbehrt ebenfalls

aller Begrünbung. (Sine fJrlebermauS gebt niemals auS freiem Antriebe in baS Äopflmar eines

^Dicnfdjen; toenn aber ein unglüdlidjcS SJtitglieb biefer Orbnung ftd} in ein 0efe£lfd)aftSjtmmer

berfliegt, toirb bon ben Antoefenben in ber Siegel 3agb barauf gemacht, mit Iafd)entüd)em barnadj

gefdjlagen unb wenn bann baS Sthierdjen, getroffen, fluglahm herabfällt, fraUt eS ftd) an jebem

beliebigen ©egenftanbe an, unb fann ber 3ufatt eS fügen, ba& eS gerabe auf ben Äopf einer S)ame

fällt, beren lünftlidj berjierter Äopfpufc in ber Siegel fo befdjaffen, bafj (Megenbeit genug )Um

fefteren Anfraßen borbanben ift. ©oldje 3ufäHc mögen Inn unb toteber bie erfte Söcranlaffung ju

jener Anftd)t grunblofer Behauptung gegeben Ijaben. SDlan glaubt biclfadj, bafj bie Oflebermäufe

Begleiter unb Kröger ber böfen ÖJeiftcr feien. Gin junger, gebilbeter ©panier behauptete mit aller

3uberftd)t, gehört ju haben, bafj bie gflebermäufe fludjen, Wenn fie mit einem brennenben ©pan
gcreijt merben. S)etgleid)en Söunberlidjfeitcu lann man meljr ^ören, »enn man ftd) mit bem

weniger gebilbeten Stalte über bie allerbingä eigent^ümlid) geftalteten $autflftglcr unterhält. 33o

f^lebcrmaufe geregt würben, b^aben mir aud) fdwn gehört, ba| geflud)t mürbe, nidjt aber bon ber

5lebermau§ , fonbem bon bem, meldjer feinen ^Jlut^millen an berfelben auSlaffen wollte; benn

namentlich bie großen Arten berfte^en feinen ©pajj: toenn Tie gefangen toerben, beiden fte fräftig

ju, unb iljr öebi§ wie ib^re Prallen ftnb fdjarf, unb einige bon Ujnen fönnen tiefe SOßunben bei»

bringen. Söenn fte nidjt met)r im ©tanbe ftnb, i^ren 9ladjfteHern ju entgetjen, toerben fte jornig

unb mitunter mut^ig unb toiffen if|rc uatürlidjen äöaffen fe^r getoanbt ju gebraudjen; aus freien

©tüden greifen fie aber niemals an unb jeigen ftd) in il»rem ganjen Söcfen als äu^erft barmlofe

0efd)5pfe.

„25er Aufenthalt ber ftlebermäufe im SJunfeln, baS 3Jläufeartige bcS «örpcrS, bie tounberlid)

geftalteten buntelljautigen (ylugb,änbe fotoie ber mitunter abfd)redenbc ÖcfidjtSauSbrud unb bie

unangenehm freifdjenbe ©timme ber 0leberntau3 geben ber ganjen 6rfd»cinung etroaS llnheimlidjee,

toaS fdjon bie Alten gefüljlt haben mögen. Söährenb bie guten Öeiftcr mit klügeln ber Jaube

erfdnenen, entwarf man baS 58ilb ber böfen Sämonen mit benglügcln ber^rlebermauS. ßinbtourm

unb 3)rad)c, jene fdjredenben ^antaftegeBtlbe, Rattert ihre tytügel bon ber SlebennauS entliehen,

toie noch h"«^^ 3«trbilb bcS Teufels mit giebermauSflügcln ober baS #ccr ber böfen öeifter,
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meldje ber ^eilige $ban austreibt, in ®eftalt bon Slebermäufen erfdjeinen. Sold)e Silber mirfen

fdjon auf baS ttnblidtje ©emütt) ber 3ugcnb roie auf ben für Aberglauben empfänglichen Sinn

beS ungebilbeten SolfeS unb erregen Abfdjeu unb $aß gegen bie £t)iere, toeldt)c Anfprüdje auf

©Tönung unb Regung Imben. SJaljer fei eS bie Aufgabe beS beffer Unterrichteten, feine «Stimme

für bie berteumbeten SBohtthater ju ergeben, ©ei fcrmägung it)re8 großen WufcenS berlieren biefe

Itjiere fdjon Sieles bon ihrer angeborenen ^äßlidjfeit, unb roenn man bie fdjönen »armen
Somntcrabenbc im freien berbringt, erfdjetnen bie glebermäufe in ihren gefdndteu glugtoinbungen

all eine freunblidje , belebenbe ©rfdjeinung ber ftitten ßanbfdjaft.

„Sorurtljeile haben bon jeher ben ©eift beS 5Jtenfd)en befangen: fie flammen aus uralten,

längft berbröngten 3beentreifen her. Son ietjer gab eS unter ben Etenfcrjen eine Äafte, toeldje an

ben alten Anfdjauungen fefttjielt, unb theitS in eigener Befangenheit, tt)eil3 als Selbftfudjt jeber

Sefeitigung bereiteten Aberglaubens entgegen arbeitete. 3lber bie Waturtoiffenfchaften, bie

mächtigen ^»ebel jur ßförberung unb Serebelung menfehtidjen StrebenS, roirfen aufllärenb unb

belebrenb jum Wufoen unb Rommen ber ganzen menfd)ltd)en (Scfettfdwft, ftreben nadj grünblid)er

ÄenntniS beS Seftcljenben unb befeitigen allmählich jeben bämonifdjen WimbuS, roie fie auf bem

©ebiete beS braftifeljen ßcbenS ben erften 2öeg jur Erreichung unferer 3roerfe aeigen. 60 lehrt

aud) ber 33»erfunbige bem ßanbroirt unb gorftmann feine wahren 5«unbe immer metjr unb

mehr fennen unb behütet bie mit Bitten unb Unberftanb fo bielfad) begangenen SJHSgriffc burd)

Verfolgung toer)rlofer GJcfchöpfe."

2er Wufeen, »eichen bie meiften 9JHtglieber ber fet>t aal)lreid)en Drbnung bem SJtenfdjcn

leiften, übertrifft ben Sdjaben, roeldjen fie ib,m unmittelbar jufügen, bei toeiiem. @erabe roäb,renb

ber Wadjtjeit fliegen fetjr biele bon ben fdrjäblidtjften Äerbttjiercn unb jeigen fid) fomit bem Auge

it)rer Öcinbe. Außer 3iegenmelfern
,
.Ürötcti, 3tefeln unb Spi|mäufen [teilen um biefe ^cu nur

nod) bie Srlebermäufc bem eroig friegSberciten, berberblichen $eere nad), unb bie auffattenbe

@efräßig(eit, toeldje allen gflattertrjieren eigen ift, bermag in ber Sertilgung ber Äerfe roirllidj

ÖroßeS ju leiften. #ierbon fann man fidj einen oberflächlichen Segriff berfefjaffen, roenn man bie

Sdjtupfroinfel ber glebermäufe unterfuhr, „fußhoch", fagt flodj, „liegt hier ber Äotb, auf-

gefdjidjtet, unb bie nätjere Unterfuehung ergibt, baß bie einzelnen Atlinnbcljcu aus feilen ictjv

bieler unb berfdjiebenartigcr ßcrbtrncre beftetjen. 3n einem JcubifcentimeterSlebermausffotfj fanben

mir einunbbierjig Schienbeine berfduebeucr größerer unb fleinercr Äerfe, unb ba nun in alten

Ruinen, auf Äirdjböben ic. ftdjerlid) jutoeilen met)r als ein ihibifmeter OlebermauSfoth auf'

gefdjidjtet liegt, mürben in foldjen Raufen gegen anbertljalb 2Jlittionen Äerbthierleichen enthalten

fein, gmltd) rühren bie großartigen Anhäufungen nietjt au8 einem Sommer t)er, unb fxnb an

itjnen biete t^lebermäufe bet^eitigt; bagegen ift aber audj in Setracl)t 3U jictjen , baß geroiß nur

ber {teinftc J heil bed oon ber Ofcbermauä an ber Stelle ber Üagcärulje abgelegt mirb,

fonbern baß bie Sarmentleerungen gemöfinlid) matjrenb bed SflugeS im 3«»cn bor ftdj geb,en."

iJtan roürbe eine große ßiftc aufjuftetten 1)af)m, wenn man alle bie Schmetterlinge, Äerfe,

Stiegen unb fonftigen flerbthiere aufführen mottle, roelerje, als ben ^lebermäufen jur 9tal)rung

bienenb, feftgeftettt mürben, unb eä mag baher bie Angabe genügen, baß fte gerabe unter ben

fdjäblidjften Arten am beften aufräumen, roätjrcnb ihnen bie nütjlidjcu, metdje meiftenä bei 2age

fliegen, faum jur Seute fallen. Alle bei uns 3U ßanbe borfommenben glebermäufe bringen uns

nur ftufoen, unb bie menigen, meldje fchäblid) merben lönnen, inbem fie Orüdjte freffen, gehen uns

junäehft nichts an, mie auch bie Slutfauger feineSroegS fo fchäbUd) fmb, als man gemöhnlich gefagt

hat. Wad) ben neueren unb juberläfftgften 33erid)ten töbten bic blutfaugenben giebermäufe niemals

größere Ir)ierc ober ^Jienfdjcn , fctbft menn fte mehrere 9cäd)te nadj einanber ihre Wahrung aus

beren ßetbern fcrjöpfen füllten, unb bie frudjtfreffenben fjtatterthiere leben in Sänbern, mo bic

Watur ihre Wahrung fo reichlich erjeugt, baß ber Serbrauch berfetben burch fie eben nur ba

bemerflid) roirb, mo ber Wcenfch mit befonberer Sorgfalt gemiffe gtüchte ftdt> endigt, j. S. in
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©arten; Srüdjte aber fann man burdj 9cefce unb bcrglcictjcn bor ihnen fd}ü|->en. Somit bürfen mir

bie ganje Crbnung al8 ein ^öd^ft nüjjlidjeS ©lieb in bet ßette ber 2Sefen betrauten. 2)ie Sltcn

gebenfen ber ftlebermäufe in ber Siegel mit noch größerem 5lBfct)cu al8 unfere unfunbigen SDtänner

unb 3imperUd)en grauen, unb felbft bie alten Ggtobter, bicfe auSgcaeicfmetcn Oror^er, mögen eine

2tbneigung gegen fte gehabt haben, We8b,alb fte bie bilblidje S)arfteHung berfclben möglidjft ber«

mieben. „©olche finben ftd^ nämlich", bemerft S)ümidjen, „feltfamerweife an STcmbelmänbcn

nur wenige. 9luf$er bem ^ierogl^if^cn tarnen Setaehemm, Welcher einzelnen 3lbbilbungen

öon gflcbermäufen beigegeben ift, lommt in 3nfdjriften noch ba8 S3ort £afi bor, Worau8 mir

bielleidjt ben ©djlufj jieljen bürfen, bafj mehrere Slebermauäarten bon ben Ggtjptem untertrieben

Worben finb."

Si8 in Rötere 3e^e" Würben bie Slebermäufe fclbftbcrftänblicr) |U ben Sögeln gerechnet,

obglctd) fdjon ber alte Seiner fe^r richtig fjerborljebt, bafj bie 0rlebcrmau8 ein 2Jüttelthicr

jWifdjen einem Sögel unb einer 5)tau8 fei, alfo billig eine fliegenbe 2Jtau8 genannt, unb Weber

unter bie Sögel noch unter bie *Dtäufe gejäf|lt werben fönne. „Son ben glebermäufen fagen bie

$eutfcf)en biefen töeim:

„©in Böget cb>' fingen,

2; er fäugt feine Sunjen".

Die Hon ©efjner gegebene 3"fantmenftellung aller richtigen unb unrichtigen Seobadjtungcn ber

Sitten über bie ölebermäufe unb bie Serwenbung ber leiteten 3ur Vertreibung aller möglichen

flranfheiten ftnb in hohem ©rabe er^eitemb. „5>er ©alamanber bnb bie gläbermaufj geberen jrc

3ungen alfo, bafj fte mit feine #äutlein ober Nachgeburt öberaogen finb, of)n 3mctffcl barumb,

bafj fte erftlict) @bcr empfahe, welches boch in ben ©djärmäufen, Käufen bnb anbern begleichen

Spieren, fo benen gleich ftno »
gefd^td^t. SllbertuS fagt, bajj biefer Sögel al8 auch ber 23ib=

h°Pit/ 3U SBinter^eit fchlaffe. ^Ulit gebranntem äbfjeuW gereuchert, Werben bie ijrläbermäufj ber*

trieben, al8 2lfricanu8 bnb 3oroaftre8 lehren. 2)er Saum Slljorn, ju Satein 5piatanu8 genennt, ift

biefen &läbermäufjen ganfo juwiber: bann fo man ba8 ßaub bnber alle Eingang ober genfter befj

.§aufe3 f)mlt, fo fombt leine barein, alSSliniu8 bnb 2lfricanu8 jeugen. 35er Storcf bnb bie Ofläber»
f

maufj finb feinbe: bann bie berberbt bem ©torefen allein mit jhrem anrühren feine Qt)tx, wo er

nicht mit bem borgenannten Saub, in fein 9left gelegt, bem fürfompt, barab bann bie Srläbermäufj

ein Slbfdjeuen haben, al8 SSelianuS, Silc8 bnb 3otoaftte8 au fjweifen. 68 ift auch nn bergifftes

Cmeiffengefd)techt in3talia, bon Cicerone ©alibuga, gemeiniglich ©alpugaSetica genennt, welchen

ba8 £erfc ber giäbermäufj ganfe juwiber ift, al8 bann auch allen anbern Omeiffen, fagt $Kmu8.
Sarumb fo bie flauten bie Omeiffen bon ihren Sungen treiben wollen, legen fie einer Srlabermaufj

.£>crfo in jfjr 9teft, al8 Dbbianui lehret. 6in Sferft bon einer 3fläbcrmau| auff ein Dmeiffen 9left

gelegt, wirt feine Ijcrjuv fommen, fagt £)rud. 6o einer angehenber "Jiacfjt ein gleiffenb Schwert

au^ftreeft, fo fliehen bie Sfläbermäufj barju, bnb beriefen fich etwan alfo, ba& fte herabfallen. <Bo

bie ^läwfchrecfen etwan einen ftlecfen ober ftrich eineä Sanbä berwüften, Werben fte bbet ben Ort

hinau^fliehen, Wo man an bie höchften Säum biefeä 2anb8 gldbermäuB binbet, ald S>emocrUo8 in

©eoboniciö auSweifet ©o bie glfibermäufj bber jh« ©ewonheit ju Slbcnb biel bnb ftötd fliehen,

ift e8 ein jeichen ,
ba§ ber nachgehenbe Sag warm bnb fdjön fein Wirt.

„Sie glabermaufj ift ein bnreiner Sögel, nicht allein im jübifd)en ©efefc berbotten, fonberu

aud) «in ©reuWel anjufehen. 9timb ein Orläbermaufe, fjaw jhr ben Äopff ab, berre bnb jennahte fte,

barbon gib benn fo biel al8 bu in breljen Sfingctn behalten magft, mit einem ©brup bnb Cfftg bem

Äranfen ju trinfen. Ober fo bu ftben feifte geföpffte gflöbermäufe genommen, bnb wol gerciniget

haft, fo fchütte in einem bergläferten ©efdjirr 6fftg barüber, bnb fo bu ba80efchirr wol berftrichen

haft, fo ftetl e8 in einen Ofen, bafj c8 barinn fodje, barnad) fo bu ba8 ©efdjirr Wiberumb auf«

gejogen bnb gefaltet haft, fo jertreibe bie 3fläbermäufj mit ben Ringern im Gffig, barbon gib bem
Ärandten alle 2ag jwei Cuintlein fdjWer ßu trinfen. S5ann biefc Slrjjncb hat man erfahren,
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Slukenna bon ben Slrfcne^cn befj SNiltjcg legtet, (Hn Salb fo bas .£>aar funweg nimbt: £cge biet

lebenbige ftläbermäufj in 23ed), lafj bic barimt bcrfauleu, bnb fdjmire einen Ott bamit roo bu teilt,

aU Salenus lehret. 3um Sßobagra : 9Hmb breb, Orläbcrmäujj, bnb fodj bic in Slegenmaffer, barnad)

tb,u biefe ftüd barju, 3ermat|lten ßeinfamen biet 3)nfe, breb rof)e 6ber, ein 2?cd)crlctn Del, SRinbct«

faat, önb 2Sad)ä, eine« jeben biet SJnfo. £if$ alles 3ufammengetfjan, rüb,re bnber einanber, unb

fo bu benn fd)taffen geljen teilt, fo leg e« etroan bief ober, al* öalenuö lefjrct. gilt bafl @efüd)t

ber ^>anbe ift Otfäbermäufjöl btenfllid), toeldje* alfo bereitet teirt: Wmb 3toölff ^läbermäufj bnb

©äfft bon bem Jfraut 9llmarmacor ober SJiarmacor genennt, tecld)cd bon etlichen für St.Sobanneö«

fraut ober SJMiffen gehalten teirb, bnb alt Del, ona libra
f. ßfterlucetj, SBibcrgeil, ana brad). iiij.

Gofti brad). iij. Sifj fol gar eingefotten toerben, bafj fein Sofft bom flraut, fonbern allein baS

€el berbteibe, als Stuicenna lehret. S)efj SBict)e3 tfrimmen fo es im tarnen erleibet, roirt mit einer

angebunbenen glöbermaufj gelegt, lehret *piinius. 3o bei 4?abirf; ben ^infaüenben Siedjtag bat,

fo fodj 2fläbermäujj, bnb gib if)tn bie ju effen, es Ijilfft. Sem flagcnben bnb teeinenben £>abidj

teirff eine gläbermaujj für ju effen, teetcfjer brei Äörulein bon Öäufjfraut geffen bab, bnb binbe jb,n

an bie Stang, bäteet ers ntdtjt balb, fo teirt er jteeen Sag teeinen, fjernacb, aber teirt er aufhören,

als Demetrius Gonftantinopolitanus 3euget. Söic man bifj Zfyhx jur Slrjjnen brausen fölte

fdjreibet tecitteufftig SSucafis. Sic 2lftf)en barbon fdt)ärpffct bas Öefidjt, fagt «uicenna. Sie

3auberer brausen biefes SBtut mit fampt bem Sttaut Strobelborn genennet, toiber Sdjlangenftid),

oll 5piinius lehret. 3 Ijr 58Iut aber teirt alfo gefammlet: 5Dtan entföpfft fie bnber ben Ofjr, ba

teirt bas 33lut alfo warm fjerfür gerunnen, auffgeftrierjen, bamit es bas «Ipaar bertreibe eine $eit>

lang, ober ba| nidjt me^r tead)fe, fo man ba« offt mit einreiben aufftreidjt, als 3lrnolbus in bem

Sud) bon ben 2öeiber3ierben rebt. «Man fagt, bafe bie 3ungfratoenbrüft mit biefem SBlut beftricfjcn,

eine 3ritlang nidjt grofj »erben. Sifj aber ift falfd), als audj bas, bafj es nemlicf) fein .$aar bnber

ben üdjfen teadjfen laffe. Si| S?lut fmt teo^l Ärafft, .£>aar 3U bertreiben, aber nidjt für ftdj fclbft,

bnb allein, wo man nidjt bernad) Sitriol, ober groffen Sangenfaamcn barauff fpreitet, bann alfo

teirt entweber bas $aar gar f)inweg genommen, ober es toädjft nidjt länger bann Saud). 3« biefem

braudjt man aud) ftr £im, WeldjeS bann jwiefad) ift, nemlid) wei§ unb rot. ßtlidje tb,un bas

Slut bnb bie fiebern barju, ali ^liniuö lehret. $i|j ffllut Preidjt man auf bie 3iNermäler. S)aä

^aar fo bidj in ben 3lugen jrret reijj au^, bnb beflreidt) e§ mit biefem 9Mut fo nod) frifd), fo Wirt

bir fein anberS barinn wad)fen. £i| ÜBlut mit itreujbeerftaubenfafft bnb ^»onig angeftridjen,

fdjärbffet beS ®eftd)t, bienet aud) jum ©ternfell in ben ?lugen. Sür ba§ ©rimmen fol baä SBlut

einer jeriffenen Ofläbermau| bienen, ober fo ba« aUcin auf ben Saud) geftridjen Wirt, als s^liniuö

bnb SJiarceliue au|weifen. »uff btjj gel)ört eine 6alb, bie nid)t lä§t ^aar teadjfen: Sermifd) biß

^irn mit SScibermitd) bnb beftreid) ben ßrt bamit. S!arju bienet aud) 3gelgaH, fo man bijjc*

^im, mit fampt einem Ütjeil ^unbSmild), barunber bermifdjt. Sd)tealmen ober Srläbermäujjfytrn

mit ^>onig, fol ben 2lnfang bes 2öafferä fo in bas 9lug fompt, bi«bern. So eine Spifcmauä ein

Sicfje gebiffen b,at, legt man biefe ©aßen mit ©fftg barüber, fagt ^liniuS. örläbemtäufefaat ber«

blenbet ettean bie Bugen, als »rnolbu« be ÜJitlanoua lehret. SJUld) ober ^>am bon ber gläber*

mau§ bertreibet ben 9iaget ober fledcn im Slug. 3)tan bermeinet gemeiniglid), biefer .£>arn fei

bergifft, teieteo^t id) etliche bamit befprengt, feinen Sdjaben empfangen, gcfcr)cn f)ab. So einer

jb,r 33(ut in ein 2ud) empfangen, bnb einem Söeib bnteiffenb bnber jljr ^>aar gelegt, bnb bei jf»r

fdjlftffet, teirb fie 3U ftunb empfaben. t)at nod) anbeie öebräud) mef)r, bie man nidjt fagen fol,

fagt tfiranibes."

Sie 9lnjaf)l ber bortoeltlid)en5lcbermäufe, bon benen man Jlunbe erlangt bat, ift feljr gering.

3n bem 93ernfleinc bat man 3rlebermau*baate unb in berfdjicbenen Steinbrüd)en berfteinerte

Änodjenübeuefte ber £>anbflügler gefunben. Sagegen fennt man ettea brcil)unbert fid)er unter«

fdjiebene Birten lebenber glattertbiere, bon benen auf Europa ungefätjr fünfunbbrei^ig fontmen.

6ine au^erorbentlidj große 3rormberfd)ieben^eit, trofo ber 2lebnlid)feit im ganzen, mad)t bie Öin«
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tfjeiduig unb Scftimmung ber örlattertbiere fclöft für Sforfd^cr fetjr fchtoterig. Und genügt es?,

einige ber cigentfjümlidjften Sormcn ju betrachten. Söcr ftd) genauer über ben ©egenftanb unter*

ridjten roitt, nehme tfarl Äod)ä Sud): „Sag 2Befcntlid)ftc ber Ghiropteren" aur #anb: bas

Sejcti biefeä bortrcfflidjen 2Bcrfeä f>at mir einen öenuß bereitet, wie feiten ein anbered ähnlicher

Widmung.

Sie erfte Unterabttjeilung unb SfamUie wirb gebilbet burd) bie örtugfjunbe ober frudjt«

freffenben ftlebermäufe (Pteropina).

Sitte ju biefer öruppe gehörigen glatterthiere bewohnen auefdtjliefeticir) bie wärmeren ©egenben

ber alten 2Sclt, namentlich Sübaften unb feine 3nfeln, Littel- unb Sübafrifa, Aufhalten unb

Occanien. 3hrcr öröjje Wegen ftnb fie feit ben älteften 3eitcn alä toafjre Ungeheuer berfd)rien

toorben. Sie, bie fjarmlofen unb gemütlichen Xtytxt, [jat man aU fd)euf$lid)e £arpr)ten unb

furchtbare Sampire angefeljen; unter ihnen fudjte man bie greulichen SBefen berftinbilbung, welche

ftd) auf fchlafenbe 2)ccnfd)en fcfcen unb ihnen baä #erjblut auSfäugen follten; in ihnen fab, man

bie jur ewigen Scrbammniä berurtheiltcn ©eifter Verworfener, welche burch ihren Sijj unfchulbigc

Öebenbe ebenfalls wieber ju Verworfenen öerwanbetn fönnten. Äurj, ber blühenbfte Aberglaube

befdjäftigte ftch mit Wahrem Rehagen mit biefen Säugetieren, welche weiter nichts bcrfcfjulbet haben,

als etwa* eigentümlich gebilbet ju fein, unb in ihrer Orbnung einige flcine unb eben wegen

ihrer geringen Öröjjc jiemlid) unfehäbliche 3Jtitglieber ju befifoen, welche fich beS grebelä ber Slut*

auäfaugung aüerbingS fdjulbtg machen.

Sie ^aturwiffenfehaft fantt bie abergläubifchen 2eute — benn heute noch Qtbt ti gerabe genug

ber 9iatur bollfommen entfrembete Unwiffenbe, Welche in unferen £I)ieren fdjeufjliche Sampire ju

fehen glauben — beffer über bie fruchtfreffenben fjlebermäufe ober örlugtmnbe belehren, Sie haben

fo jiemlich bie örlcbermaudgeftalt, aber eine Diel bebeutenbere GJröfje unb einen gemüthlidjen $unbe»

ober gudjäfopf, Welcher ihnen beu tarnen Srtugfjunbe ober fliegenbe örüdjfe berfd)afft f)at. Sie

Sflattcrhaut, unb beäljalb auch bie Ölieberung ber Arme unb Seine ift ber anberer giebermäufe

ähnlich ; aufjer bem Säumen hat aber noch ber3eigeftnger ben frallenförmigcn klaget. SerWafe fehlt

ber $autanfafc, unb bie Df)ren ftnb niemals mit einer Älappe berfeljen. .grierburd) fennjeidjnen ftc

ftd) aljo leid}t bon ben übrigen 5lebermäufen. Saä ©ebijj beftetjt aud bier Sdjneibejähnen oben

unb unten, einem («fjahne in jebem unb brei Ui fünf Satfenjäljne im oberen, fünf bis fedjs

Sadenaäfjnen im unteren Äiefer. Sitte Sarfenjähne haben platte Jeronen unb eine mittlere ßüng«*

furd)e. Sie unteren Sdjneibejärmc fehlen ben Etitgliebern einer Sippe.

Sie Ortugcmnbe bewohnen am liebften bunfle ^Salbungen unb bebeden bei Sage oft in

unzählbarer Wenge bie Säume, an beren Heften fte, Jtopf unb 2eib mit ben Mügeln umhüllt,

reit)enweife ftd) anhängen. $n h°^en Säumen ftnbet man fie Wohl aud) , unb jwar auweilen in

einer Slnjahl bon mehreren hunbert Stüdcn. 3" büfteren Urwälbern fliegen fte manchmal auch bei

läge umher; ihr eigentliche* ßcben beginnt aber, wie baS aller ftlatterthiere , erft mit ber

Sämmerung. 3hr fcharfe« @eftd)t unb ihre bortrefflid)c Spürnafe laffen fie bie Säume ausftnbig

madjen, welche gerabe faftige unb reife Orrüdjtc beftfycn; ju biefem fommett fie einzeln, fammeln fich

balb in grofje Scharen unb ftnb im Stanbe, einen fo(d)en Saum bottlommen fahl ju freffen. 3n

SSeinbergen erfdjeinen fie ebenfalls nicht feiten in bebeutenber Slnjahl unb richten bann gro§en

Schaben an; benn fte nehmen blofj bie reifen unb füfjen Srüdjte: bie anberen überlaffen fie ben

übrigen Ofrud)tfreffern. 3umeilen unternehmen ftc weitere SBanberungen unb fliegen babei bon

einer 3"fel auf bie anbere, manchmal über jiemlid) breite 9JceereBarme weg. Sie 3früd)te faugen

fte mehr aue, ali fie biefelbcn freffen; ben Safcrftoff fpeien fie aus. Süfee unb buftige Srüd)tc

werben anberen entfehieben borgejogen, unb be«halb bilbeu Sananen, Sfciflcn unb bergleichen,

ebenfo auch wohlfchmcdenbe Seeren
,
jumal irauben, ihre ßiebüngänabrung. SBenn ftc einmal in
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einem grudjtgarten eingefallen finb, freffen fte bie ganje 9lad)t Innburdj unb berurfadjen babei ein

GJeräufd), ba|j man fie fdjon auä weiter Entfernung bernefjmen fann. S)urdj Sdjüjfe unb ber»

gleiten (äffen fie ftd) nic^t bertretben; benn fo gefcfjrecft fliegen fte t)öd)ften3 bon einem SBaumc

auf ben anberen unb fefcen bort iljre 9Jtal)ljeit fort.

S3ei Jage finb fie fefjr furd)tfam unb ergreifen bie Sfad)t, fobalb fte etwa« 3}erbäd)tige3

bemerfen. Ein Staubbogel bringt fte in Aufregung, ein heftiger 2)onnerfd)tag gerabeju in 2kr*

jwetflung. Sie ftürjen ofme »eiteret bon oben jur Erbe Ijerab , rennen bjer im tollften Gifer au«

einanber, flettern an allen erhabenen ©cgenftänben, felbft an Sßferben unb 5Renfdjen, geWanbt in

bie §öb,e, ofjnc ftd) beirren ju laffen, Rängen ftd) feft, breiten bie glügel, rtjuen einige Sdjläge unb

fliegen bafjin, um ftd) ein anberweitige« SJerflecf ju fudjen. 3t>r ftlug ift rafd) unb lebhaft aber

nidjt eben b>dj; bodj treibt fie tljre fturdjtfamfeit bei läge auBnaljtnsmeife in eine #öf)e bon über

ljunbert SJtetcr empor. Sie fönnen nur bon erhabenen @cgeuftänben, nict)t aber bon ber Erbe

abfliegen, finb jebodj ganj gcfd)idt auf biefer unb laufen wie bie SRatten umfjer, Kettern aud) bor*

jüglirf) an SBaumftämmen unb SMeften bt« in bie tjödjften Söipfet hinauf. Sie fdjreieu btel, aud)

wenn fie ruljig an Säumen Rängen, unb jwar eigenttjümlid) fnarrenb unb freifdjenb, laffen

juweilen aud) ein 3ifc^en bernefjmen Wie @änfe.

2)a« JZBeibdjen bringt einmal im 3at)re ein ober jwet 3ungc jur Söelt, weldje fidj an ber

©ruft feftljaltcn unb bon ber SJlutter längere 3«t umljergetragen
, fe^t geliebt unb forgfättig rein

gehalten werben.

3n ber @efangenfdjaft Werben fie nad) geraumer 3«t jaljm, gewönnen fid) aud) einigermaßen

an bie ^erfonen, weldje fie Pflegen, aeigen fogar eine gewiffe 9lnb,änglid)Ieit an fold>e. Sic nehmen

ifmen balb ba« Butter au« ber £anb unb beifügen Weber ju beiden nod) ju fragen. Slnber« ift

e«, Wenn man fte flügellahm gefdjoffen b>t ober fte blöfolid) fängt: bann wehren fte ftd) heftig unb

beiden jiemlid) berb. 9Jtan nä^rt fte in ber öcfangenfdjaft mit gefodjtem SRei«, allerlei frifdjen

ober getrodneten ftrüdjten, bem SJtarfe be« 3uderrob,r« uno bergleidjen
;
aud) freffen fte bann unb

wann ßcrbtljiere. SSenn man itjnen Sbcifen unb öetränfe in ber tjofjlen #anb borb,ält, gewöhnt
©tebm. Ibktltbcn. ä «uflaat. I. 20
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man fte balb barem, biefe tote ein .§unb ju beletfen. 3?ei Jage finb fte mfjig, obgleich fie jum

Steffen ftdj ^erbeilaffen; abcnbS ober getjt ifyr ßeben an.

SerWufeen, melden biefe Slattcrtl)icre bringen, fonn ben tum ifjnen berurfad)ten Schaben

nidjt aufgeben; bod) fommt ber ledere in it)ret frudhtreidjcn §eimat nidjt eben fefjr in 33etrad)t.

3b,r Wufcen ift freittd) aud) gering. Sie werben gegeffen, nnb man behauptet, bafe baS ftlcifä,

trob feines unangenebmen 2Mfamgerud)cS, woblfdjmedeub unb bem Äanindjen« ober 3rclb^ür)ncr=

fleifdjc älmlicJ) fein fott. Namentlid) junge 2:t)icre, Wetd)e erft ein 9IIter bon fünf SJlonaten erreidjt

Ijaben, werben gerühmt. Selbft itjren ^ctj fott man berroenben fönnen.

GS ift anjieljcnb unb unterbaltenb, bie 2lnftd)ten bcrfd)iebener SSölfcr über biefe 2b,iere

fennen \u lernen, Sd)on $erobot fpridht bon großen glebermaufen in Arabien, toeld)e auf ber

in Sümpfen wadjfenben ^flanje Gafta ftd) aufhalten, fct)r ftarl finb unb fürdjtcrlidj fdjwirren.

Sie ßeute, Weld)c bie Gafia famnteln, bebeden if>ren ganzen ßeib unb baS GJefidjt bis auf bie

Slugen mit ßcber, um fie bietburd) bon i^ren ©efidjtern afyutbalten , unb fönnen bann erft Grntc

ballen, „tuiemobl *ptiniu3 fagt", fügt ber alte ©efjner binju, Mfi bifj falfdtj, bnb allein omb

GkwinnS mitten erbadjt fei". Strabo erjäblt, bafj eS inSHefopotamien, in ber 9lähe beSGuphrat,

eine ungeljeuerc stetige ftlcbermaufe gäbe, Wcldje biel gröfjer mären als an anberen Orten,

gefangen unb gegeffen mürben. Ser Sdjmebc Äöping erwähnt juerft, bafj bie Orlatterbunbe beS

9iad)tS in ganzen gerben b^rborlämen, feljr biel ^almenfaft tränfen, babon beraufd)t mürben unb

bann wie tobt auf ben SBoben fielen. Gr felbft fjabe einen foldjen gefangen unb an bie SBanb

genagelt; baS Z^iex aber babc bie 9Jägel benagt unb fte fo runb gemadbt, als menn man fie bcfeilt

bätte. Seber unfunbige Guropäcr, namentlid) bie rociblid)e £älftc ber 2)ccnfd)beit, crblidt in ben

ftleberbunben cntfeülidje SJampirc unb fürdjtct fid) faft bor ben Ungeheuern. Sie #inbuS

bagegen n-ben in ihnen ^eilige SÖcfen. 911S fid) £>ügcl bei Purpur befanb unb abenbS burd) bie

Strafen ging, fab er über fid) ein Shjer fliegen, fdjofj mit feiner Doppelflinte nad) ibm unb erlegte

eine OrlebermauS bon ber ©röfje eines SJtarberS. SHugenblidlid) rotteten ftd) bie 2cute jufammen,

crljoben fitrd)tbareS Öefdjrci unb wütbcnbcS öebeul unb hielten ihm baS gellenbe, freifdjenbe 21)ia

bor. Gr fidjertc ftd) baburd), bafj er ftd) mit bem 9füden an bie Söanb Icbntc unb bie glinte bor«

ftredte, fonntc aber ben ?lufrubr nur burd) eine Unwabrbcit bcfd)Wid)tigen, inbem er fagte, er

babc baS 2\)kx für eine Gule gcbalten.

Sie fttugbunbe im engeren Sinne (Pteropus) baben eine bunbeartige Sdjnauje, jiemlid)

lange, nadte, jugefpifetc Obren unb eine fct»r entmidelte glugbaut, Weldje jebod) jmifdjcn ben

Sdjenfeln nur einen fd)malen .{pautfaum bilbet. ©er Sdjwanj fcblt ganjlid). SaS Öcbifj beftebt

aus bier Sdjncibejäbnen in jebem Äiefcr, jeberfcitS einem Grfjabne, unb je fünf ©adenjä^ne in

ben oberen, fed)S S3adenjäbne in ben unteren Äiefcrn.

Sie gröfjte aller betannten 9lrten, ber .(talong, fliegenbe ^unb ober f liegenbe Sud)8

(Pteropus edulis, P. assamonais, P. javanicus?), tlaftcrt bei 40 Gcntim. ßeibeSlängc bis

1,5 SJleter. Sie gärbung bes 9tüdenS ift tief braunfdjmarj, beS SaiidjeS roftigfd)War3, bcS

•OalfeS unb ÄopfeS roftiggelbrotb, ber Srlatterbaut braunfd)Warj.

Scr.Ralong lebt auf ben inbifdjen Unfein, namentlid) auf^aba, Sumatra, S3anba unb Simor,

wie alle feine fyamitienglieber entmeber in größeren äöälbem ober in Rainen bon 9rud)tbüumen,

toeldje alle Sörfer 3aba'S umgeben, l)ier mit Vorliebe bie magcrcd)teu 2lcfte beS apof (Eriaden-

dron) unb beS Surian (Durio zibettunns) ju feinem JKubefijje fid) evmäblenb. Unter Umftänbcn

bebedt er bie 5lcftc fo bid)t, ba§ man fte bor ßalongS faum nod) untcrfd)eiben fann. Ginjelne

Säume ftnb budjftöblid) mit Rimberten unb Jaufenben bebangen, mclche ^tcr, fo lange fte ungeftört

ftnb, ihren Iage*fd)laf baltcn, geftört aber fdjarettweife in ber l'uft umberfdjwärmen. ©egen

Vlbenb fe^t bie
s
JJiaffc ftd) in Bewegung, unb einer fliegt in einem gewiffen Slbftaube l)inter bem
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cnbercn t)er; bod) fommt ed aucl) bor, bafj bie Sdjtoärme in bid)terem ©ebränge gcmeinfcfjaftlid)

einem Orte aufliegen. So erjäljlt Djler;, bafj ein Sdnuarm biefer Üljiere mehrere Stunben

brauchte, um übet bad in ber Strafte bon OTalaffa bor Slnfcr liegenbe Sdnff fortjujiefjen. fiogan

fal) bic ßalong« ju Millionen in ben Wangrobefümbfen am 9corbranbe ber 3nfel Singaöorc bangen

unb abenbS bie ßuft burefj il)re Wenge berbunfeln. „Sicrjtgebrängte Scb>ärme", fdjreibt mir #af$*

larl bagegen, „fatj idb, nie fliegen, fonbetn ftetS nur einzelne, biefe ober ollerbingS in grojjet Slnjarjl,

italong (Pterupu» c.i :!!»•'. >« Tiat&rl. <Hil%i.

bei 9lbenb§ bei 9?atabia meift fttanbeinmörlö fid) menbenb." Unter 93oumen, meterje fie eine geil«

lang nlä Scblafbläfce benufot tjaben, fammelt fid) irjt Äotl) in Waffen an, unb fie berbreiten bann

einen fo tjeftigen ©erud), ba[j man fie oft etjer mittele ber 91afe als burd) bas Sluge roa^rnimmt.

3^re 9iar)rung befielt aus ben berfduebeuften Oftüdjten, inebefonbere mehrerer Scigtnarten

unb ber Wango, beneu ju Siebe fie maffen^aft in bie grudjtgärtcn auf 3aba einfallen, tjier oft

erheblichen Sd)abcn anridjtcnb. £od) begnügen fie fid) feinesroege einzig unb allein mit bflanj«

lieber Watjrung, ftetlen im ©egcntfjeile aud) berfdjicbenen Jterfen unb felbft Keinen SBirbelttjieren

nad). So bat fie neuerbingä Stjortt ju feiner lleberrafd)ung ald ftifdjräuber fenneu gelcnit.

„Sllä id)", fagt er, „in tfonlicberam mid) auffielt, rourbe meine tHufmeiffamfeit auf einen Ofegen»

20»
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teidj gejogcn, welcher einem bor furjem gefallenen föegenfdjaucr fein Safctn berbanfte unb buch»

ftäblid) mit flehten 5ifct)d)en befäet fdjien, meiere im Süaffcr fbiclten unb über bie Oberfläche

bcSfclben emborfprangen. Siefe erfdjeinung, ba$ blöfolidje Auftreten bon Oriidjen in jeitweiltg ber=

troefnenben unb bann wieber mit Söaffer fid) füllenben 9tegenteid)en mar nicrjtä neueä für mid) ; meine

Slufmerffamfeit mürbe borerft auf eine Slnjatjl großer, etwaä fdjwerfällig fliegenber Sögel gerietet,

meiere über bem SEÖaffer rüttelten, mit it)rcn örüjjen bann unb wann einen 3ifdj ergriffen unb

hierauf mit itjrer Scute ftcf) nad) einigen lamarinbenbäutnen begaben, um bort fic ju bekehren. Söei

genauer Untcrfitdjung fanb id), ba| bie bcrmeintlierjen Sögel ÄalongS maren. £urd) bie ein*

tretenbe SJunfeltjeit beä Slbenbä bertjinbert, fonntc id) fte nur furje 3eit beobachten, fehrte aber

am näcrjften 2lbcnb eine «tunbc früher ju bem 2etd)c jurürf unb bemerfte bagfelbe. 4JhmmeI)r

forberte id) meinen ©efäf)rtcn Söatfon auf, fein GJcwefjr ju ^olen unb einige ber Xtyicre 3U

idueljen, um mict) botlftänbig ju fiberjeugen. üöatfon fdjofj jwei ober brei bon ihnen währenb

fic fifdjten, unb ftellte eä fomit außer allen 3n»cifel, bafj id) cä mit Äalongö au ttjun tjatte. Sei

einem fpäteren Sefudje beobachtete idj roieberum basfclbe."

.frier unb ba merben Äalong8 berfolgt, weniger bcS bon tf>nen berurfadjten ©djabenS fwl&er,

alä um fie für bie Äüdjc ju bermenben. 2er Malaie bebient ficr) ju ihrer 3agb in ber Kegel beS

Sölaärotjrcä, jielt auf ir)rc ftittige, ben embfinblicbjten I^eil be§ CeibcS, betäubt fie unb bringt fic

fo in feine ©croalt; ber Europäer menbet erfolgreicher ba3 tyeucrgcwehr an. 2öäf)renb bcS

(Yluged finb fie ungcwöfmlidj Teidjt ju fd)icfjen, benn ihrcftlüget berlicren augenblitflid) baä ©leid)'

gewicht, Wenn audj nur ein einziger 5ingerfuoct)cn burdj ein ©djrotforn jcrfdjmettcrt toorben ift.

«d)icf$t man aber bei läge auf fie, währenb fie fdjlafenb an ben tieften hängen, fo gcrathen fie, menn

fie flüdjten mollen, in eine foldtje Unorbnung, baß einer ben anberen beirrt unb bie (Betroffenen,

rocldje ihre &lügel bann nicht entfalten fönnen, gewöhnlich fo feft an bie 3toeige f»dj flammern,

bajjfie aud), nachbem fie berenbet finb, nicht herabfallen. ,,3d) fab/', bewerft .frafjfarl noch, „bajj

ßiebt)abcr bom Schiefjen in eine 9Jtaffe bidjt aufeinanber unb nebencinanber t)ängenbcr Äalongs

feuerten. (53 fielen jebod) nur einige herunter, bie übrigen flogen, obgleich fte fcljr beunruhigt

fd)ienen, nidjt weg, fonbem frochen nur bidjter auf« unb übercinanber, mit ihren langen

ftlügetn ftd) fefHjaltenb." 3agor bagegen erjät)lt, bafj eine burd) Sdjüffe geftörte ©efellfehaft bon

tfalongä nur jum Steile auf ben tieften hängen blieb, währenb anbere Scharen in ber ßuft

umherfd)Wirrten. S5a3 Orleifd) Wirb übrigens feineswegg aller Orten unb am wcnigftcnS bon

öurobäem gegeffen. SBallace hebt ald für bie Scwoljner bon Satfdjian bemerfenäwertf) herbor,

bafj fie faft bie einjigen SJcenfdjen im 9trdjibct feien, Welche fliegenbe ^unbe effen. „S)iefe hä&«

lidjen ©efchöpfe", fagt er, „Werben für eine grofje Sederei gehalten, unb man ftellt ihnen be^halb

fchr nad}, toenn fie im 2lnfange bc« 3at)rcä in großen grtügen auf ber $nfet erfd)eincn, um hier

5rudjternte ju holten, ©ie fönnen bann währenb ihrer iageerufje Icidjt gefangen ober mit

otöden heruntergefchtagen Werben: man trägt fie oft forbweife nadj .£>aufe. 3hre 3ubereitung

erforbert eine grofje ©orgfalt, ba .§aut unb 5eH einen ranjigen, ftarf fuch^artigen GJerud) hß^cn.

fSni biefem ©runbc focht man fte meift mit biet ©ewürj unb 3utljaten, unb fo jubereitet fchmeden

fie in ber Xb>t öortrefflid), ähnlich Wie ein gut gebratener #afe." (Befangene fügen fidt) rafd) in

ben Serluft ihrer ftrciljeit, werben auffallcnb balb jahm unb laffen ftd) aud) fct)r lcid)t erhalten,

©o wählerifd) fte in ber Freiheit finb, wo fte fid) nur bie faftigften §rrüd)te au^lefen, fo anfbrudjä*

loi jeigen fie ftd) in ber ©efangenfdjaft. 4picr freffen fic jebc Orrud)t, Welche man iljnen bietet,

befonberä gern aber aud) Stfeifd).

Wod) brachte einen männlichen ßalong lebenb nad) grranfreid). <&x hatte ihn hunbert unb

neun Jage am Sorb bcS ©djiffeS ernährt, anfangs mit ©anauen, fpäter mit eingemachten Srüd)tcn,

bann mit Seid unb fd)licf$tid) mit frifdjem Sleifdje. ©inen tobten Ißabagei fra§ er mit großer ©ier,

unb alä man ihm Dtattenncfter auffud)te unb ihm bie jungen brachte , fd)ien er fct)r befriebigt ju

fein. Schließlich begnügte er fid) mit SRciS, Söaffer unb 3uderbrob. Sei ber 2lnfunft in ©ibraltar
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crljiclt er wieber Srüdjtc, unb fortan frafj er fein Slrifcr) meljr. 9cadjt« war er munter unb plagte

fidj fetjr, au« bciuÄäftge 3U fonunen; am Jage Derzeit er fid) rutjig unb hielt filmte unfere Orteber»

mäufc an einem 5ufjc, eingebüßt in feine $lügcl, in benen er fclbft ben ßopf oerbarg. Söcnn er

feines Unratljä fid) entleeren wollte, Ijing er, ebenfo wie bie Jlcbcrmäufe, aud) mit ben Sorbet*

flauen fid) auf unb bradjte feinen flörper fo in eine wagcredjte Sage, Gr gewöhnte fidtj balb an bie

Seute, Welche ihn pflegten; namentlich feinen Sefifccr fanntc er bor Slllen, liefe fid) bon ihm

berühren unb ba« Jell frauen, orjnc ju beiden, Gbenfo blatte er fiel) gegen eine Siegerin betragen,

weldje auf ber 3nfel *Dcorifo feine Pflegerin geroefen mar. Gin anberer, jung cingefangener Äalong

tourbe balb geroöfjnt, Sebermann ju liebfofen, lerfte bie #anb mie ein ^unb unb mar aud) ebenfo

jutraulid).

Um fo lächerlicher ift e«, Wenn Itjierbubenbcftfecr bas tjarmlofe Öefdjöpf bleute nod) in ber

abfd)eulid)ften Söeife berleumben. Süe „Scitung bon gtaat«« unb gelehrten Sachen" in ber grofjcn

„£auptftabt ber Silbung" brachte unter ben übrigen wiffcufdjaftlirijen Wadjridjten nodj im 3at)re

1858 ihrem Seferfretfe bie überrafd)enbe ^achridjt, bafj ber berüchtigte Sampir ober Slutfauger

jum erften SJtale lebenb in Scrlin fei, unb bafe biefes entfefolidje lf)ier in ber 9lad)t lebcnbes

Sieb; morbe unb SBlut fauge. SMe 2)Hld) unb Semmel, roeldje in bem tfäftge bes Ungeheuer«

aufgeftellt War, um it)m als 9lat)rung ju bienen, mürbe bei biefer Slnjeige flüglid) nidjt erwähnt.

2)as treue ^unbegeftdjt unb bie grofje Sanftmut!) be« Jtjicree ftrafte ben fjaarfträubcnben Scridjt

allerbings Sügen, unb lennjcidjnete biefen unzweifelhaft als einen, roie er au« ber ^eber foldjer

£t)ierbefifcer herborjugerjen pflegt, roeldje es für nötrjtg Ijalten, iljrc Sctjenswürbigfeiten ben Scutcn

in ber pompf)flftcften Söeife anjupreifen. £afj felbft unmiffenbe vJ3tcnfdjen nodj rjartnäcfig ber

gtaturroiffenfdjaft entgegentreten, barf uns nidjt rounbem; um fo trauriger aber ift c«, bafj man

b,eute nodj trofe aller roiffcnfdjaftlidjen SBcrfe unb 'Jlnftalten, roeldje mir befihen, bttrdj fo plumpe

Sügen ftdj täufdjen, ober ljcrbcilorfen läfjt.

Gin ijlughunb, toeldjen idj burdj eigene Seobadjiung wenn audj nur in ©efangenfdjoft

fennen gelernt b>be, ber glugfudj«, roie mir ifm nennen roollen (Pteropus Edwardsi.
P. medius, P. leueoeephalus), erreicht eine Sänge bon 28 bie 32 Gentim. unb ttaftert jroifdjen

1,1 bis l,u steter. Sein fpärlidj behaarte« ©efidjt unb bie nadten Cfyxtn ftnb fdjwarj, ber Äopf

unb bie Oberfeite botn 2Jlittclrüden an bunfelbraun, ein läng« ber ßctjlmitte berlaufcnber Streifen,

Sruft unb Saud) rötljlidjljellbraun; ein breite« 9larfenbanb, roeldje« ftdj bis jur SRürfenmitte rjerab

bcrfcrjmälert um bie $al«fciten herumzieht, ift gilblidjfaljlgrau, hinten, oben unb unten, b. tj. gegen

benÄopf unb 9tütfen hin. in hellbraun übergehenb, bie 3ri« bunfclbraun, bie Flughaut, roie

bei ben meiften Slrten, fcrjwarjbraun.

£er gtugfudj« berbreitet ftdj bon Cftinbien an bis nadj 9Jiabagasfar, borausgefefct, bafj

ber ir.a bor!ommenbc ^tugt)unb roirflidj mit bem in ^nbien lebenben gleichartig ift. .^icr

roie bort bewohnt er SSalbungen, .§aine unb ©ärten oft in jafjllofcr Wenge, auf Geilon, laut

2cnncnt, fehr häufig alle Äüftengcgcnben ber 3nfcl, auf Wabagasfar unb SJtabotte, laut

Rollen, nidjt minber 3ahlreid), auf 9icunion bagegen nur einzeln, bie au« alten Säumen

beftcljenben Söalbungen be« 3nnern, am liebften cinjcln gelegene 2Bälbdjen ober Saumgruppen

in einer geroiffen Entfernung bon ber Äüfte. SBeiben Siaturforfdjern berbanfen toir eine eingehenbe

Sdjilberung bes &rcilcben« biefe« lebhaften Ih'ereö-

SEÖie feine 33erroanbten ffSÜ ber 5l"gf"dj« unter aUen Umftänben in ©efellfdjaften fidj

jufammen, unb roenn irgenb möglich, njählt er alte Säume ju feiner lageäruhe. 6in Sicbling«=

plah bon ihm waren eine Zeitlang bie grofeen Silbcrrootl" unb inbifdjen 9ta«pclbäume bes

^flan.^engartenS bon 5ßarabenia in ber 91älje bon Jtanbt) auf 6eilon, wofelbft 2ennent fte tag-

täglich beobadjten fonntc. Ginige 3afjre früher Ijattcn fie Ijier fidj jufammengefuubcn unb waren

namentlich im £:rbftc tagtäglich ju fct)cn, währenb fie fpätcr, nadjbem fie bie [yrücijtc ber claftifdjeii
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3eige aufgezehrt Ratten, eine 23anbcrung antraten. Ibtf gebauten Zäunten t)ingcn fte in fo

erftaunlid)cr Stenge, bajj ftarfc tiefte burd) iljr öewidjt abgebrochen Würben. 3cbcn borgen

^toifd^cn neun unb elf Ufjr flogen fic umher, anfcfjeincnb jur Ucbung, möglidjerwetfc um Jett

unb gittige JU fonneu unb Oon bem ^lorgentfjau ju trorfnen. 3?ei biefer Gelegenheit bilbeteu fic

Schwärme, Welcher ih>r £id)tigfctt wegen nur mit SJlürfcn ober Sienctt ju oergleid)cn waren. s)lad)

folgern 9lu*fluge lehrten fte zu ben tficblingsbäumcn jurürf , t)iet wie eine
v
Äffcnb,crbe lärntenb unb

frcifcfjenb unb ftete unter einanber fjabcrnb unb ftreiteub, weil jeber ben fdjattigften Üßlafo für ftd)

auäzufudjen ftrebte. 9111c Steige, au f benen fte fid) niebcrlaffcn, entblättern binnen furjem infolge

ihrer unruhigen ^aft, ba fte ifjre Ärallcn in rürffictjtslofefter SBcife gcbrautficn. töegcn Sonnen*

Untergang treten fic tljrc 9iaubjügc an unb Durchfliegen bann wal)rfd)ctnlid) weite Strerfcn, weil

fte ihrer bebeutenben 9fnzaljl unb öefräfeigfeit halber ftd) nothwenbigerweife über au$gcbefmtc

JHäume berbreiten müffen. Mud) Rollen bemerft, bajj man bic 3lugfüd)fc fehr oft mährenbbeä

lageä umherfliegen fähe unb zuweilen bemerfen fönne, wie fie hoch in bic 2uft fid) erhöben, um
einem anberen SCÖalbe jujufliegen. Unter folchen Umftänben glaubt man einen örfag ton

Jfräfjcn ju fehen, ba fte wie biefe Sögel nur langfam unb ununterbrochenen Örlügclfdjlageä bahin

jichen. ©egenSlbenb ficht man fte nach Slrtbcrölebcrmäufc längä ber Söalbungcn auf- unb abstreichen,

befonberä gern in ber 9iäl)c Don foldjen, welche bie Jlüfte ober ftlufjufer befäutnen. 9luf Gehörte

fah fte Rollen nach Slrt ber Schwalben unb fleinen ölebertnäufe hart über ber Oberfläche bed

SBafferä bahinfliegen, bie SBellen faft mit iljren Sittigen berüb,renb; wahrfcheittlich gefchah bic3,

wie ich hinzufügen will, bed 5ifd)en3 halber, x'lut 9Jtabaga3far nähren fte fich hauptfächlich non

wilben Satteln, Weldje fte, nach ben ßothhaufen unter ihren Sdjlafbäumen ju urtheilcn, in

aufjerorbentlicher 2Jcenge bcrtilgcu müffen. Stuf Geilon freffen fte bic Srüdjtc ber öuaüa, ber

iBananen unb mehrerer Sfeigenarten, zeitweilig auch *»e 93lütcnfnoäpcn ocrfdjicbener Säume.

Mufjerbem follen fie, wenn man ben Saft ber Äofospalme auffängt, hcrbcifomnteu, gierig leefen

unb babei fich förmlich beraufchen — eine Eingabe ber Eingeborenen, welche nach angeftcllten

^Beobachtungen glaublich erfcheint. 2lud) fte freffen aber unzweifelhaft neben pflanzlichen thierifche

«Stoffe, Äerbthiere berfd)iebener 2lrt, (Her unb 3ungc bon fleinen Sögeln, öifdjc unb, nad) Ser-

ficherung ber Singalefen, aud) Jtnedjthiere, ba fte bie Saumfdjlange angreifen follen. Ungeachtet

ihrer ©efeftigfeit wirb jeber &lugfud)$, lautXcnncnt, bon ben übrigen beimftreffen arg behelligt

unb b>t feine liebe 9totf|, bie gtüdlid) erlangte Scutc bor ber 3u°tinglid)feit feiner ©enoffen zu

fichern unb einem Orte zuzutragen, wofetbft er jene ungeftört genießen fann. Sei foldjen (Streitigfeiten

unter einanber beigen fic fehr ^efttg, fraüen ftd) an einanber feft, fdjreicn babei ununterbrochen,

Iii ber ©erfolgte enblid) einen fid)eren
v
^lafc erreicht hat. #tcr pflegt er an einem gujjc ftd) auj}H-

hängen unb mit bem anberen bie grud)t fo zu halten, ba§ er bequem baoon freffen fann. Seim
Irinfen hängen fte fich an tiefe Slefte über bem äöaffer unb nehmen bie gltifftgfcit lappenb wie ein

.(punb zu ftd).

Singalefen unb OJcalgafdjen berfolgcn aud) ben 5lugfud)3 feines Jletfdjcd wegen. Schere

Wenben, nad) Rollen, eine fehr einfadje unb ftdjcre Örattc an, um ftd) beä beliebten SöilbeS zu

bemächtigen. 9luf einem Saume, wcldjcn bie 3lugfüd)fc befudjen, befeftigen fte an bem hödjften

3wcige zwei lange Stangen, welche jeberfeitd mit Köllen toerfehen ftnb. Ucber biefe führen fte Strirfc,

welche aufgezogen unb nicbcrgelaffen Werben fönnen , unb bittben an benfelben wie flaggen Siefoc

an. Sobalb nun einet ber gtughunbc fid) an bem 9lct;c anhängt, zieht ber Oranger biefed fo fdjncll

alä möglich auf benSoben herab unb gelaugt baburd) in ben meiftcu5ällcn in benSJefttjbcSlhiercS,

weldjcä nod) feine Seit fanb, ftd) zu befreien ober nicht loälaffen wollte. Sie burd) Sd)üffe zu

3?oben zu ftreden, wenn fic auf Säumen ftfccn, ift fcincäwegd eine leid)tc 2lufgabe, währenb fte im
5lugc müheloä erlegt werben fönnen. SBenn man mehrere bon ihnen töbten Will, braudjt mau nur

einen Serwunbcten anjubinben, bamit er fdjreit; benn alle, welche ftd) in ber 9iad)barfd)aft befinben,

fommen auf baä fläglid)c Äreifd)cn ihres flameraben herbei , als Wollten fte bcmfelben ^Ülfc

\
i
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Ietften. !£a3 SBilbprct gilt nad) ?lnftd)t bcr (Eingeborenen unb einjclner (Europäer, welche bcn leicht

begreiflichen Gfcl bor foldjen SBrateu übertounben hoben, als auSgejeidjnct, namentlich in ber

Öreiftjeit unfercr Sflugljunbe, wäljrenb welcher bcr ganje 2cib juwcilcn nur ein in Qrett eingeWideltcS

Stüd Sleifd) ä" \nn fdtjctut. $ie 9)calgafd)en werfen ben aum Schmoren bcflimmten gliigfudEj^

einfach auf ein floljlenfcuer, olme ir)n borher abjuljäutcn, unb brefjcn unb menben ir>n fo lange,

bis er gar geworben ifl. £aß ein in biefer Seife jubcrciteter Skaten gcfittcte ÜJtcnfcfjen anefelt,

brauet nid)t befonberS herborgetjoben ju »erben; inbcffen gewöhnt man frdt> mit ber ^Jcit an

c.iU-i, jumal wenn baS Gebotene bem ftcfdnnadc wirflieh jufagt.

Unter allen Befannten glugljunben gelangt bicfc 2lrt am fjäuftgftcn tebcnb nad) (Europa, bleibt

bei geeigneter Pflege in unferen Ääfigen aud) geraume 3cit am ßebcn. 3m 3af)rc 1871 braute ein

(Englänbcr Don 3nbien her mit einem 3Me fünfjig ^aare biefer Irjiere auf ben <Dcarft, unb gab

mir 6elegcnt|cit, einige bon irjncn ju erwerben unb längere 3eit ju beobachten. 3d) habe meine

23af)rnehmungen jWar bereit« bcröffentlid)t fann jebod) nichts JöeffcreS tfjun als baS Öefagte hier

wenigftenS tljeitweife ju Wiebcrljolcn.

lieber 5tag8 IjänQen Me Ölugfjunbe au einem it)rcr Seine fiel) auf, Balb an bem regten, batb

an bem Unten, of)ne babei regelmäßig ju wecbfcln. $aS anbere 93ein wirb in fdtjicfcr föicfjtung

bon oben nad) unten ober Don hinten nach borne über ben 93aucf) gelegt, ber Äopf auf bic SJruft

herab, im Rängen alfo heraufgebogen, fo baß baS @cnid ben tiefften ^unft bcS ÄörperS bilbet

unb nur bie gefpifoten Chren eS überragen. 9lad)bem baS Xf)ier biefe Stellung eingenommen hat,

fdjlägt eS erft ben einen gütig mit halb entfalteter Örlatterljaut um ben Seib, fobann ben ^weiten

etwas mehr gebreiteten barüber unb hüllt baburd) ben ßopf bis jur Stirnmitte, ben Seib bis auf

ben 9füden boHfommcn ein. Ser honbartig gebilbete guß mit feinen großen, flarfen, bogig

gefrümmten, fdjarfen, fpifoigen 3ehe»nägcln finbet an jebem 2lfte ober am 2)raf)te beS (Gebauers

fidjeren Inhalt, unb bie Stellung beS ^ängenben ölugfjunbeS erfcheint bemgemäß, fo ungewöhnlich

fie bem Unfunbigen borfommen mag, ungezwungen, bequem unb natürlich. 2>ie Flughaut fchirmt

baS Sfuge bor ben Sonnenftraf)len unb fd)ließt, mit SUtSnaljme beS ®ef)ör8, bie eblen Sinneswcrf*

jeuge bottftänbig bon ber Außenwelt ab, läßt aber neben ben Äopffeiten noch 9iaum für ben jur

Slthmung erforberlidjen fiuftftrom unb erfüllt fomit ben 3wed einer Umhüllung beffer als jebe Secfc.

3um SBerfehre mit ber Außenwelt genügt baS öetjör, Weld)c3 jwar, fo weit man bon ben furjen,

fpifcigen unb nadtf)äutigen Chren folgern barf, an Schärfe bem anberer Srtattcrt^icrc bebeutenb nadj»

flehen muß, immerhin aber genügenb cntwidclt fein wirb, um jebcS ftörenbe ober gefahrbrohenbe

©eräufd) jum SBewußtfein be8 Sd)läfer8 ju bringen. 35er ©d)laf toährt fo lange als bic ©oune am
.ipimmel fteht, wirb aber jeitmeilig unterbrochen, um irgenb ein nnchtigei ober unauffchieblicheä

@cfd)äft borjunehmen. 3u ben regelmäßigen Arbeiten gehört baä ^3u^cn ber glattcrhaut. O'o

hantelt ftd) babei nicht allein um Steinigung, fonbem, unb mehr noch, um (Einfetten unb 9t»

fchmeibigmachen biefc8 toid)tigen ©ebilbe«. 3ebe8 einzelne gelb wirb mittelö ber ©chnaujenfpi^e au

allen 3%tiUn gebehnt unb ausgeweitet unb Jebe einjelne lalgbrüfe baburch theilmeife entleert, bic

#aut fobann aber innen unb außen mit ber 3u"3« bclcdt unb geglättet, hierauf pflegt ba8 Iljicr

einen Flügel nach bem anberen 311 boUer breite \n entfalten, gleich fam um fidj ju überjeugen, baß

fein Xtyil überfeb/n tourbe. 9cad) bollenbcter Arbeit hüllt t% fich ein wie borrjer. .^at ci ein natür«

lid)e8 ißebürfniS ju befriebigen, fo entfaltet e8 beibe Slügel, hebt ftd) burd) Schaufeln mit bem Äopfe

nach born unb oben, greift mit beiben £aumenfratlen nach 3uJcige ober 2rahte, an welchem

es bist)« r)ing, läßt mit bem 5ußc loS, fällt baburd) mit bem .fcintertheile nad) unten unb fann

fid) nunmehr entleeren, ohne ftd) ju befd)mu^cn ober ju benäffen. Unmittelbar barauf greift eS

mit ben Au[;nt nad) oben unb nimmt, fobalb eS fid) feftgetjängt, bie frühere StcUung Wieber ein.

©egen Sonnenuntergang, mcifl nod) etwas fpäter, erWad)en bie ftlugljunbe aus ihrem 2agci»

fdjlafe, lodern bie bis bafun eng umfdjloffene Umhüllung ein wenig, fpi^en unb bewegen bic

Ohren, pufcen nod) einige 3tittang an ber Flughaut herum unb reden unb bebten fidj. ^umpelnbcn
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öangcS, fyalb frtcdjcnb, $alb Ilctternb, bewegen fic fid) borwärtS, mit Säumen unb 5ußflauen

überall nad) einem .§alte fudjcnb, bis fie in cntjpredjcnbe ütäbe beS Satter* unb£rinfgefäßeS gelangt

finb. 2lm liebften freffen unb trinlen fic in ihrer gewöhnlichen (Stellung, inbem fie eingehängt ben

tfopf big jum Öutter* ober Srintgefäßc tjcrabftrecfen unb nun einen ©iffen nad) bem anberen

nehmen ober in ber bereits gefdjüberten Söeife trinlen. Sie genießen alle Sitten bon Cbft, am liebften

Satteln, 9lpfelftnen, Äirfdjcn unb ©irnen, minber gern 2lcpfel unb Pflaumen; gefönter 9tciS

besagt ihnen nidjt fonbcrlidj, 2)lild)brob ebenfo wenig, obwohl ihnen beibe Nahrungsmittel

genügen, wenn anberc nidjt geboten »erben. Sie faffen ben ©iffen mit bem 3)taule, lauen ttm

auS, leden babei behaglich ben auSflicßeuben Saft auf unb laffen ben üieft, einen großen X^eil

ber Däfern, fallen, freffen überhaupt fetjr lieberlid) unb berWerfeu mehr als ftc genießen. 3ft ihnen

ein SBiffen ju groß, fo fommen fte mit ber eben freien .£>anb ju £>ülfe; erforberltdjcnfallS wirb

aud) bie 3)aumenfratle mit jum galten berwenbet. £u l§rcn befonberen Genüffcn gehört Wild),

möglid)crWeife ir)rcr Sd)marfhaftigfcit halber, möglidjerweife aud), Weil fie baS©ebürfniS empftnben,

bie ihnen bod) nur fetjr mangelhaft gebotene thierifdje 9cal)rung ju erfetycn. Sie trinfen täglich tfjr

Sd)äld)en SJüId) mit ftd)tlid)cm Rehagen leer unb laffen ftd), wenn ihnen biefe Sederei Winft,

recht gern ein gewaltfameS (frweden auS ihrem füßeften Schlummer gefallen.

(Srft nad) wirflid) eingetretener SJunfclbeit ftnb fic ju bollern ßeben erroacht Sic haben ftd)

munter gefreffen. 3hrc bunllen Slugen fdjauen hell ins SBette. 9lod) einmal werben alle Selber

ber Flughaut belcdt unb geglättet, bie Sittige abtocdjfclnb gebefmt, geredt unb wiebet jufammem

gefaltet, bie £>aare burd) ßra^en unb ßeden gefrümmt unb gefäubert: nunmehr berfud)en fie, in

ihrem engen Gefängntffe bie nötige ©ewegttng fid) au berfd)offen. Sie gittigebalb etwas gehoben,

balb Wicbcr faft gänjlid) aufammengefd)lagcn, flettern fie ununterbrochen auf unb nieber, lopf*

oberft, fopfunterft, burd)meffen alle Seiten beS Ääftgs, burd)!riechen alle 28inlel. GS fiet>t aum
Erbarmen auS, wie fie fid) abmühen, irgenbwo ober wie bie 9)tögltd)fett <ju entbeden, ihrer ©e«

WcgungSluft Genüge ju leiften. Tlan möchte ihnen auch Öctn he^en > Iribcr aber ift eS nietjt möglid),

fic fo unterjubringen, baß alle ihre Gigenfd)aftcn jur Geltung fommen fömten. S5er größte

Ääftg märe für fie als flatternbe Säugcthiere nod) biel ju Hein, bürfte fie fogar gefährben, weil

fie in einigermaßen auSgebeb,ntem föaume ju fliegen berfud)en, an ben 2öänben anftoßen unb

fid) fdjäbigcn mürben. 3n einem größeren JRaurne ftnb fie übrigens im Stanbe, bon ihrem r)od)«

hängenben Jtaftge auS Wirflieh JU fliegen. Z icS haben mir meine Gefangenen bemiefen, als fic

einmal jufällig frei gclommen waren unb am anberen 9)torgen an ber S3ede beS betreffenben

9taumes angehängt gefunben mürben. ©iel fd)mieriger toirb eS ihnen, fid) bom ©oben ober bon

ber S)ede ihres auf bem ©oben ftehenben ÄäftgS aus au erheben. (Sin bon mir angeftetlter ©erfud),

fie beim fliegen au beobachten, miSglüdte gänjlid). 3d) ließ ihren fläftg in ein große« 3immcr

bringen unb bie £fjurc öffnen. ©eibe ftlugbunbe Waren bollfommen munter, fletterten ununtcr=

brod)en in bem Äafige umher, bcrließen benfclbcn aber nid)t. S)ie geöffnete üTIjüre fd)ien für fie

nid)t borljanben 3U fein; baß bie Dcffnung ihnen einen Söeg jum Entnommen bieten fönnte, fam

ihnen, tocil fie leine barauf bcjüglidjcn Erfahrungen gemacht hatten, nid)t in ben Sinn. Gin

.ftöhlentfjier toürbe anbcrS gehanbelt haben, eine Heine in Käufern lebenbe gtebermauS ftd)erlid)

aud). 93ir mußten uns enblid) entfd)ließcn, ftc getoaltfam auS bem Käfige ju nehmen, eine Arbeit,

tocld)e unS leid)ter fd)ien als fte war; benn wir hatten unfere liebe fleotb,, ftc bon ben Gitter*

ftäben beS ßäfigä loSjulöfen unb in unfere Gewalt ju befommen. SBar cS uns Wirllid) geglüdt,

ihre beiben 5ußl)änbe loSauhafen, fo griffen fie mit ber Saumenlralle au unb hingen fid) fo feft,

baß man fte, ohne ihnen Schaben au ttjun, nid)t frei machen fonntc; waren glüdlid) aud) bic

SaumenfraUcii gepadt, fo fdjlüpften bie 5«ßf)änbe Wieber auS ber $anb, ober ein unberfehenS

beigebradjter ©iß t^at feine SSirlung, unb alle mühfam eingepadten ©eine unb ^alenfrallen würben

gleid)jeitig frei. Enblid) gelang eS Uo\\ alleS ©cißenS, ftc herauSjubringcn unb auf ben ieäfig ju

fc^en. 3Jteine Hoffnung, baß fie bon h«er auS abfliegen würben, erfüllte ftd) aber nidjt. Sic
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flatterten anfct)ciu(icf) ängftlidj an bcn Slujjenwänben be* Gebauers" auf unb ntebcr, Rauten

berlangenb inä innere, untcrfudjtcn bie Syänbc bon allen Seiten, berlicfjcn fte jcbod) nid)t. (*e

tourbc nunmehr eine fdjtoadje Stange f)erbeigeb,ott, in einiger -£>ör)e über bem 5Boben befeftigt unb

an it)r bie gluglnmbe angehängt. 3efct entfalteten fte bie mächtigen Tyttttßc, liefen bie gufifjäube

los, traten einige lautftappenbe 5lügelfd)lägc unb fielen auf ben *oben Ijerab, mit möglicher

©ile unb bod) ^ödt)ft ungcfd)idt auf betnfclbcn toeiter friedjenb.

SReine befangenen, ein s.pärd)en, lebten im boUftcn Ginberftänbniffe jufammen. 2kfonbere

3ärtlid)feiten ertoiefen fte ftd) fretltd) nidjt; &ant unb Streit famen jebod) ebenfo toenig bor.

Sie frafjen gleidjjettig aud einer Sd)üffel, tranlcn gemeinfd)aftltd) aus einer Joffe unb fingen

frieblid) bid)t neben einanber. 9luf öteidjgültigteit gegen ©efcHfdjaft toar biefc* fd)öne ätcrfjältnis

nidjt jurüdjufüb,ren: baju ftnb bie glugljunbe ju leibenfdjaftlid). So gutmüttjig fic 3U fein fdjeinen,

fo tottiig fte fiel) bon und bc^anbcln, berühren, ftreidjeln laffen, fo f)eftig toerben fte, wenn ftrembe fte

mutwillig ftören ober neclen. ©in Ijödjft ärgerliche* Änurren berfünbet bann beutlid), toie jorniß

fte finb. Sfjre Ücibenfd)aft äufjert ftd) aud) jumeilcn iljreä öleidjen gegenüber, unb c§ ift immer

gefäfjrlid), jtoei ftlugtjunbe, toeld)e nidjt burdj eine längere töeife an einanber getoötmt, biellctdjt

aufammen gefangen genommen toorben toaren, in einem Gebauer unterjubringen. Selbft bie

Gatten eines SpaareS, toeldje nur jeitweilig getrennt tourben, fallen unter Umftänben bei ber

SBieberbereinigung über einanber l; er, fämpfen toütfycnb mit einanber unb beriefen ftd) fo gefäfyrlidj,

bafj einer bon il>nen ober beibe unterliegen. So fanb man jtoci feit furjem jufammcngebradjtc

Srlugfüdjfe beS berliner £f|iergartenS in toüt^cnbftem , ingrimmigftem Kampfe auf Sieben unb lob

begriffen. 9)tan trennte bie auf$ b,öd)fte erregten Sfnere mit größter SJtüfje, toar aber bod) fdjon

ju fpät gelommen. 2)er 2?eftcgtc ftarb an feinen SMfjtounben unmittelbar nad) ber Trennung, ber

nod) bor Ingrimm jitternbe unb toütf)cnb fdjnarrenbe Sieger lag am anberen 53torgen tobt auf

bem Söoben feines ßäfigä. Tic Unterfudjung ergab, bajj beibe Slugfüdjfe gegenfeitig an berfelben

Stelle, bem Sdmltcrgelcnfe, ftd) angegriffen Ratten, ©ei bem juerft unterliegenben waren

Oberarm, Seitenbruft unb Sidjfelgegenb bon23iffcn förmlid) äerfcjjt, bie JBlutgefäfce jerriffen unb

bie SBruftmuäfeln ttyeiltoeife abgebiffen. Sicfe toütfjenben Äämpfe erflären ftd), toenn man bebenft,

bafj bie ötugrjunbe, toeldje leine gcfdjloffenen Gefellfdjaftcn bilben, mit ftremben nid)t§ ju trjun

Ijaben motten unb toafyrfcfjeinlidj jeben Ginbringling befämpfen. Gin erfranftcr Gcnoffe toirb bem

gefunben in toenig lagen ber Trennung ebenfo fremb toie jeber neue, ben man ju ifjm bringt.

öejd)led)tlid)c SRüdftdjten lommen nid)t 3Ut Geltung, unb ber 3toeitampf beginnt.

2eiber galten ftd) gefangene gtugfüd)fe aud) bei ber beften Pflege nid)t atlju lange 3eit.

2)can fann iljnen aUti erfefoen, nur bie it)nen fo notfrwenbige glugberocgung nidjt. 3nfolge beffen

befommen fte früher ober fuäter @efd)toüre an berfd)icbenen Stellen il)rcr ^ittige unb gel)en an

biefen fd)lie&tid) ju örunbe. ©leic^too^l follen einjelne Stüde im Sonboner Jf)icrgarten ntcl)rcrc

3a^rc gelebt unb fid) fortgepflanzt ^aben. 9lud) meine ©efangenen leben nunmelir feit länger als

jmei 3ab,ren im Ääftge. 3b,rc 0cfd)toüre an ben klügeln I)aben toir burd) 2le^cn mit Jpöücnftcin

geseilt
;
feitbem fdjeinen fte ftd) fc^r toof)l ju befinben.

*

S)ie Sibbe ber 9tad)tt|unbe (Cynonyctcris) unterfcfjcibct ftd) bon bcn eigentlidjcn

glugb,unben baburd), bafj i^tc 9Jtitglicber einen furjen Sdjtoattj fotoic einen bon ber öliig^aitt

umt)üttten S)aumen ^aben unb bie 3tytn auf ber 9?ruft ftetjen. SaS Ö5ebi& unb alle übrigen

2Jlcrfmale ftimmen mit benen ber glugfjunbc übercin. Sie Sippe berbreitet ftd) l)auptfäd)lid)

über 3lfrifa.

eine längs be3 SSei&en unb 2Maucn Sluffcä ausfdjlicfelid) auf Sulebpalmcn fjaufenbc ?lrt

berfelben ift ber ^almenftugb.unb (Cyuon yetcris stramiueus, Pteropus stramineus),
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ein ftattlidjeS J^icr Don 22 bis 25 (Fenttm. CcibeSlänge unb gegen 1 SJccter Sftugtütite. „£cr

mafftge flöpf", fagt .freugltn, „mit buttboggenarttg gefalteten Sippen unb großen klugen gleicht

nod) bent eineS #unbe«; ber ftroffe *ßelj tft am Sorberljalfe glänjcnb orangegelb, oben gelblich«

ober graulidmjeiß, unten rußfdjroarj."

2)ol)rn beobachtete, münblid)en Angaben jufolge, biefe ?lrt auf ben^rinjcninfcln; $euglin

fattb fic am oberen SÖeißen Sitte auf. Xoxi erfd)cinen bie ^almenflugbunbe unmittelbar nad)

Sonnenuntergang, fobalb bie Papageien öon ihren
v^lünberungen in ben Oelbcrn nad) ben GJebirgS*

roälbern jurüdgefeljrt (tnb , um nun threrfettS baS Xageroerf jener fortjufefeen. 3" großen 33anbcn

bemerft man fic nidjt, bielmeljr immer nur in töefctlfd)aften öon fcd)S bis jmanjig Stüden, roeldje in

langen Meißen r)tnter einanber Verfliegen unb bloß in ber9täb,e geroifferSBäume mit meid)en Jrfidjten,

bcifpielSroeife bcS ^Dtamao, beS SDcelonenbaumcS unb Jlbacatc, fid) fammcln, r)icr merflid) Schaben

anridjtenb. 9lud) am äöcißen bluffe leben fte nur in fleinen Öefellfdjaften unb paarmeife. Uebcr

lagS galten fie fid) unter ben bürren 3Mätterbüfd)en ber Sutebpalmen »erborgen; mit berSämmc«

rung beginnen fte umherjufdjroärmen. „3n monbbellen flächten", fagt #eugltn, „ftnb bie

*Palmenflugfjunbe immer toad) unb in SBemegung, lärmen babet aud) biet burd) Sluffifccn an

3mcigen unb felbft im gluge bei rafdjen Söenbungen. 3h« Wahrung beftcfjt öorjüglid) in Srüdjten,

unter benen fie fyiqcn allen übrigen öorjiehen. 3ur 3fit ber Seife ber Sr/fomoren bcfdjmufcen fie

fid) oft Äopf unb Sjali mit einer biden gelben Ärufte öon Saft unb Samen. 2öäb,renb ber Steife

ber Sulebpalmcnfrüdjte galten fte ftd) faft ausfcfjliefjlid) an biefe unb freffen ftd) bud)ftäblid) fo in

bicfelben ein , bafj fte mit ben fdjfeeren «Hüffen tjerabgefdjoffen merben tönnen. 9Btr hatten einftmalS

einen biefer biffigen 93urfd)en lebenbig gefangen unb festen ir)rt in Srmangelung eine* 3?cl)älterS

in einen fleinen aud 5palmblattftielen gefertigten 2?auer, mcldicr bie fladjt über auf einer ^atffifte

unfern meines 3elteS am Ufer ftanb. .ffaum mar cS bttnfcl geworben, als bem befangenen bie

8uft anfam, ftd) 33emcgung ju mad)cn. Guäfcnb unb fd)reicnb arbeitete er in feinem engen SBauer

umljer unb 30g burd) ben ßärm Sufccnbe feiner Scrtoanbten herbei, »eldje trofc unfereS Sd)ießenS

bie gan.je liebe 9tad)t hinburd) fräftig unb mütb,enb gegen ben ßäftg fliegen, toie üRaubüögel auf

ben Ulju, ohne 3toeifcl in ber Slbftdjt iljren Gefährten ju befreien."

3u berfelben Sippe gehört aud) bie cittjige 3lrt ber Soniilie, raeldje id) fennen gelernt Ijabe,

ber 9tilflugb,unb (Cynonyctcris aegyptiacus, Ptcropus aegyptiacus, P. Geoffroyi),

melcber ftd) über ganj Ggt/pten unb flubien öerbreitet, unb in ber Wälje öon größeren Sb>moren.

beftänben regelmäßig öorfommt, aud) fdjon im S>lta fcincSrocgS feiten ift. 3n einzelnen flatur'

gcfd)id)tcn roirb angegeben, baß er bei Jage in ben Gewölben ber ^uramibcu -Verberge fuit.10.

Xui ift entfdjicben unwahr: er fd)läft wie feine öattungSöerWanbtcn auf SJäumcn.

GS mar uns ein eigentümlicher GJenuß, an ben fdjönen, lauen Sommerabcnben (SgtyptenS

bie ftlugljunbe ju betaufdjen, toenn fte über bie fonft öon 9tiemanb benu&ten Srüd)te ber Söfo«

moren befielen unb in ben laubigen, fd)önen Äronen biefer Zäunte ib,re 3t6enbmar>I)eit hielten.

2Reine 35iencr, jmei Scutfdje, fd)ienen anfangs aud) getoillt ju fein, in ben liieren bie entfejjlidjcn

^lutfaugcr }u erbliden, unb öerfotgten fte juerft aus 9iad)egcfül)(cn, fpäter aber mirflid) nur aus

Jreube an ber anjieVenben 3agb, meldje fte oft bis 'dJHtternadjt feffclte. Söir erlegten öiele unb

anfangs ob>e große 5Rüb,e; fpäter aber mürben bie 5lugf)uube fdjeu unb famen ftets nur ftitt unb

gemöbulid) öon ber entgegengefefcten Seite angeflogen, fo baß eS fcfjr fdjmer bielt, fte in ben bunflen

93aumfronen roab^rjunefimen. Sie flügellahm ©efdjoffenen frcifdjtcn laut, biffen aud) lebhaft unb

jiemlid) empftnblid) um ftd). 9Jteine ©efangenen ftarben nad) furjer 3«t; anbere Srorfdjer Ijabcn

basfelbe Xt)icr oft lange lebenb erhalten unb fcr)r jabm unb jutraulid) gemadjt. 3 e ^ e ^ 01c J- ^>

bradjte ein
s
.pärd)en öon iljnen nad) Sdjönbrunn unb hotte beibe fo an ftd) gemöhnt, baß fte äugen«

ötirflid) herbcigeflogen famen, menn er ihnen eine Sattel öorhielt. 9lud) öon gremben ließen fte

fid) ftrcid)eln unb ihr Jett trauen.
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9Tlte auSgeroadjfene Orlugbunbe biefer 2lrt erreid)en etwa 16 Gentim. Äörperlänge unb

eine Flugweite bon 90 bis 95 (Jentim. 2et fur^e, weiche tßelj ift oben lid)tgraubraun, unten

fettet, an ben Seiten unb Ermen blajjgcblicb ; bie gflugbäutc baben graubraune Ofarbung.

S3on 300 mit Eicfjerfjeit unterfdjicbenen OrlcbermauScrtcn gebären etwa 195 31t ben

(Slattnafen (Gymnorhina), einer ncuerbingS in brei Unterfamilien getrennten 9lbtbeilung.

%üe f)kxtyx gebörigen Slattertbterc ftimmen in fotgenben s]fterfmalen überein: bie 9tafe ift

einfadj, obne blätterigen Stnbang, baS Dfjr ftetS mit einem SJecfel berfeben; bie fpifcböcferigen

$acfenjäb>e tragen ßetften, toetetje nad) Ätt eine« W berlaufcn. 3m übrigen ift baS öebijj fe^r

üerfdjieben unb barauf bie Gintbeitung ber ©ippen begründet morben. 93on Scbneibejäbnen,

tue [die burdjgängig fptbig ftnb, fteljen im Obertiefer jttxi, bier ober fedt)ö, tönnen Ijter jebodt) aud)

gänjlidj fefjlen; unten ftnben fidj getoöbnlicb bier, feltcner fed)3, auSnabmStoetfc nur jroei. Slufjer«

bem beftebt baS ©ebifj in ftarl entioitfelten Gcfjäbnen, oben aud einem bis brei, unten aus jtoei

bis brei fteinen ßütfjäbnen unb brei SBatfenjäbnen in jeber 9Jcir>c
; fo bafj alfo bie «njabl fämmt=

lidjer 3äbne jnüferjen 28 unb 38 toccbfclt. 35a« Sporenbein errciebt innerhalb biefer öruppe feine

größte Gnttoicfelung unb trägt biSmeilen einen feitlidjen $atttlappen, bejfen Ofctjten ober 9Jor»

banbenfein als 9Herfmal für bie Unterfcbeibung berfdjiebener 6ippen gilt.

35ie Gköfje ber ÖJtattnafen fdbroanft err)ebltr^ : eS gibt Birten unter ttmen, TOeldje bei ungefähr

13 Gentim. SeibeStänge bis 60 Gentim. ftaftem, unb foldje, beren fieibeSlänge faum3unbberen5lug.

roeite böcbftenS 18 Gentim. beträgt. 60 biet bis jebt betannt, treten bie Ölattnafen in größter Slnjabl

in 9lmerifa auf; nädjftbem Ijat man bie meiften in Europa gefunben; eS unterliegt aber toobl faum

einem 3u>eifel, bafj Elften unb SIfrifa reieber an ibnen ftnb als unfer Ijetmatlicbcr Grbtbeit. 9)tit 9luS*

nabme ber falten ©ürtel tierbreiten fte ftdj über bie ganje Grbe, fteigen aueb im (Gebirge bis ju beträebt«

lieber .§öfje empor. 3bre SlufentbaltSorte finb bie oben angegebenen; bod) barf man bielleidjt fagen,

bafj bie grofje ÜKcb^bl bon ibnen SBäume, unb jtoar baS öJejmeige unb bie föinbe bcrfelben ebenfo

toobl als ßödjer in ibnen, Örelfenböljlen borjieben. Siele Birten leben unter einanber in größter

Gintradjt, anbere y-,U',m ju ben Giufieblern, mcldjc ^öd)ftc:i>S in tleiuen 6efellfd)afteu jufammen

fommen. Sie ÜRabrung beftebt faft auSfdjliefjlidj in Äerbttjicrcn, bann unb warnt aud) in fleinctt

Söirbeltbicren; namentlidj mögen bie großen Birten öfter als man glaubt über Heinere OrbnungS*

genoffen berfaHen unb fte tierjebren. Db eS unter ibnen Birten gibt, wetebe Srüdjte freffen, ift aur

3eit nodj nid)t mit ©idjert|eit feftgeftellt 3m allgemeinen barf man toobl fagen, bafj gerabe bie

Witglieber biefer ^Familie ju ben atternüjjlicbften Sättgetbieren gebören , unb ba& an ibnen aueb

nidjt ber geringfte SJtafel baftet. .^inftcbtlid) ib^rer SBegabung ftefjen üc ben 3flugbunben nadj, finb

aber biet bemegungSfäbiger als biefe. 3(i)t getoanbter Orlug jeiebnet ftd) burdj jät)c unb plöblidjc
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SBenbungen au«, fo baß cä iHattbbögcln faft unmöglidj toirb, ftc mäljrcnb bcsffclbcn jtt fangen.

Saufenb unb flcttcrnb bewegen fte fiel) mit biet 0cfd)id. Unter ifjrcn Sinnen ftef)t waf|rfd)einlid)

burdjgängig bas 0ct)ör obenan, auf biefcS folgen wobl baö (Mcfidjt unb Öefüfjl, auf fte etft ütenid)

unb Öcfd)matf. Öür if)r geiftigcS SSefen gilt baS bereite öefagte.

SicUnterfamilicn ober, wie 9lnbcre wollen, Familien tjeißen Stummelf d)Wänje, örämlcr

unb ©leidjfdjwänjlcr. SJet erfteren (ßraehyura) ift bie Söurjel be8 Säumend bon einer befon*

bereit .£>aul umfaßt unb ragt bie Sd)cnfclflugf)aut Weit über ben 3 dnvan
^ fjinaud, beffen Gnbe au\

ber Cuerfcite berfelben frei t)eraugftef)t; bei ben örämlcrn (Gymnura) ift ber Säumen Don einer

£aut tljeilweife umfaßt, bie Sdjenfelflugfwut ihrer ganjen Sänge nad) an ben Sdjmanj angewadjfcn,

melier Weit über bie Spifee berfelben berausgebt; bei ben ©leiebfcbwänalern (Vespertiliones)

cnblid) ii vi: bie Sdjenlclflughaut ungefähr bicfclbe Sänge wie ber Sdnoanj, fo bog biefer gerabe bon

ihr umfdbloffcn wirb ober eben nur mit ber äußerften Spifee über fte berausragt. Sie Stummel»

fd)toän3e tjaben in Guropa leinen, bie örämlcr nur einen eitrigen SJertreter, meldber bie SJUttelmeer*

länber bewohnt; bon ben Öleicfjfdnoänjlcm ober glebermäufen im engften Sinne bagegen fennt man

29 unferem Grbtheile angehörige Birten. 2luS ihnen wollen mir und einige jur cingebenberen

iöcfprcchung erwählen.

S)inbeot|ren (Plecotus) nennt man einige weit berbreitete, in wenigen Slrten borfommenbc

Offebcrmäufe mittlerer ©röße, Wcldje fid) burd) folgenbc <Dlcrfmale audjeid)nen : Sie Obren ftnb

über bem Scheitel mit cinanber berwachfen; ber Cf)rberfel ift lang unb nad) ber Spijje bin ber-

fdjmälert; bie Ölügel fciitt3cid)ncn fid) burd) ;luc Stützt unb SBreite, befähigen bafyer auch nur ju

flatternbem unb wenig fdjttcllem Srluge; ber Sdjwanj fommt ber Stumpflänge etwa gleich; baä

Sporenbein trägt feinen nad) außen borfpringenben feitlichen «£>autlappen. 3n jebem 3nüfd)cn*

fieferafte flehen oben 3Wei Söorberjäb,ne, im Unterfiefer fechä gcfcbloffcne Sdmcibeaähne; l)ierauf

folgen jeberfeitä oben unb unten ein ftarfer Gdjatjn, im ßberfiefer jeberfeitä jwet einfpifeige

unb hinter beufelben brei bielfpifcige, im Unterfiefer brei einfpihige unb brei bielfpihige Söaden*

3ähne, bon betten oben einer, unten jwei alä £ürfjäl)ne angefchen werben müffen. Sa$ ©ebiß

beftcht alfo au3 3G gähnen.

Sie Ohrenfleberntauä, langoljrige ftlcbermaud, baä ©roß- ober Sangobr (Plecotus

auritus, Vespertilio auritus, V. cornutus, V. otus, V. brevimanus), erreicht bei einer

Flugweite bon 24 Gentim. eine Sänge bon nur 8,4 Gcntim., Wobon über 4 Gentim. auf ben

Schwaß geregnet Werben müffen; baä Ohr, Welches außer allem ajcr^aitnt* 3ur ScibeSlängc ftebt,

mißt 3,3 Gentim. Sange .{paare befehen baä öefictu bis an ben .£>interranb ber 9cafenlöcber unb

ringS um bie 9lugcn; weißlidje 33arthaare Rängen an ben Seiten bis über ben oberen Sippcnranb

abwärts; ber übrige ^elj ift jiemlid) lang, in ber ftärbung beränberlid), oberfette graubraun, auf

ber Unterfeite etwas ijelter, bei jungen gieren bunfler alä bei alten. Sie einzelnen $aare ftnb in

ber Söurjel^älftc fdjwärjlid), in ber Gnbt)älfte geller gefärbt. 9llle glugt)äute ftnb bünn unb jart,

glatt unb nur in ber nädjften Umgebung bed Jförper* fpärlid) unb äufeerft fein behaart unb bon

lid)tgraubrauner Färbung. SaS befonberd auffallenbc Cljr, weldjed ber JRumpflänge etwa gleid)-

fommt, rjat 22 bis 24 Cuerfalten unb biegt fid) in regelmäßiger ftunbung nad) Ijinten. Ser Ct)r-=

bcdel erreicht nid)t gan3 bie Glitte ber Dl)rlängc, ift nad) ber Spibe l)in bcrfd)tnälert unb merflid)

nad) außen gebogen, unb wie ba« Cl)r felbft äußerft jart unb bünnl)äutig.

Sie Cl)renflebcrmauö ftnbet fid) in ganj Gntropa, mit 9luenaf)mc berjenigen Sänber, Weldje

über ben GO. örab nörblidjcr ©reite l)inauSliegcn. Slußcrbcm l)at man fie in 9lorbafrifa, 2öeft=

aften unb Cftinbicn beobachtet. Sic ift nirgenbS feiten,' im nörblid)en unb im mittleren Seutfdj»

laub fogar eine ber gcmöfjnlidjctt ?lrtcn, lebt aber ftets einzeln, nid)t in großen @efellfd)aften

bniantmen. Uebcrall t)ält fie fid) in nid)t allju großer Gntfcrttung bon mcnfdjlidjen Söol)«
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mmgen auf, fd^Iaft im Sommer audj cbenfo oft hinter 5«nftetläben roie in ljot)len Säumen unb

fommt im SSinter ebenfo gern in ÄcHer unb anbete ©etoölbe toie in Äal(f)öf)len unb Stoßen. 3u

bet Stabt nütt fie , laut Mit um, ftctä freie, mit SSaumtoucrjä unb öefträud) beftanbene <ptätye Ijabcn

unb erfdjeint bem cntfpredjenb faft aueicfjlicfjtid) in 3intmern, welche an ©arten ftojjcn. 3n ben

Serggegettben, am £>arj unb in ben SUpen j. SB., gef)t fie nidjt über ben SBalbgürtel tjinauf. 3m
Sommer fielet man fie an liebten Stellen im SBalbe, über Söalbmege, Sßaumgärten unb Mecn

^ jtrn flcbcrmaul (Plecotui »uritui). Ualürl. «riijc.

am fjaujigfien fliegen. Selten ergebt fie firfj in eine .Oütjc bon funfjeljn 2Jleter, in ber {Reget fliegt

fie lucit niebriger, meift mit ettoaä flatternbem unb nid)t eben fdjnettem Stügelfdjlage, übglciri) fte

einiger Etannigfaltigfeit in ber SBetocgung fäf)ig ift. „Sie flattert", fagt 91t tum, „gern um Obft«

bäume, ofjnlid) wie narf) Wahrung fudjenbc Sdjuuünicv um blütenrcidje Stauben, inbem fie oft-

mals, um Spinnen unb Heine SJtotteu ju ettjafdjen, einen Slugenblicf, tote um ftdj ju fefoen, im

Statterfluge anhält, um gleid) barauf ein äljnlid)e$ Spiel ju toiebertjolen." 3m ftluge främmt

fie gemöfinlidj baö Tiefcnmäfjige ,
tocgen feiner jatjlreidjen Ouerfalten leicht bemeglidjc meiere Ofjr

nad) aufjen unb bogig abmartS, fo bajj bann blofc bie fpifeen, langen Ofjrbecfel bormärtä in bie

£>öb,e flehen. Äöenn fie Ijangt, fct)tägt fte meift bie Oljrcn unter bie 9lrme jurüdf. 33ei tljrem
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SBinterfdjlafe hängt fie, laut Äod), meift frei, feltener in Slifcen eingcflemmt, in ber Siegel nab>

bem Eingänge ihrer Verberge ftd) an, ba fte jiemlid) biel flältc ju bertragen fdjeint. Äod) hat

jie auf bem SMflettburger Sd)loffe felbft in ©emäuern gefunben, Welche in ber 9lä^c ihrer 2lnl)aft>

[teilen bereit« feit SBodjen mit bitfen (Hsjapfen befleibct waren. Jrofcbem jieljt fte fd)on fef)t früh, meift

bereite im Dttober, in itjre Sdjlupfminfcl fid) jurüd unb bcljnt ihren 3öinterfd)laf bis gegen ben

'JJtärj au«, Gnbe 3uni's ober anfangs 3uli bringt fie ihre jungen jur Söelt. S)ie Währung befterjt

wor)l nur au» tferbthteren, welche fie im gluge fängt unb, einer Beobachtung Uttums jufolge,

bielleidjt aud) bon ben Blättern ablieft, fo fefjr bie« gegen bie fonftige @Tfaf)rung ju ftreiten fdjeint.

SEÖie bie meiften übrigen grlcbcrmäufc wirb fte bon Sd)maro&ern berfd)iebener 9M arg geplagt,

au&erbcm bom Harber unb 3lti§, einzelnen Üagraubbögeln unb ben Gulcn, bann unb wann aud)

bon Äafcen bcbrot)t. Ten fchleichcnbcn Siaubjäugcthiercn fallt fte namentlich wät)renb bes SlageS,

ben Gulen nadjt« bei it)rcn 3tu«flügcn jum Dpfcr, ba fie bon ben Heineren gewanbten 9cad)traub-

bögein ohne befonbere 3Jtüb,e im Sluge ergriffen roirb.

2>ie DljtettflebennauS t)ält bie GJefangenfchaft länger als bie meiften ihrer Söerwanbten au«,

fann in ir)r fogar, obgteid) nur bei forgfamfter Pflege, mehrere Monate ober ^atjre ausbauern.

Söegen biefer ßigcnfdjaft wäf)lt man fie gewöhnlich, wenn man Beobachtungen an gefangenen

i5rlebermäujen überhaupt aufteilen Witt. ÜJtan fann fie in gewiffem örabc jär)men; benn fte lernt

ib^ren £>errn, roenn audj in befdjränftem «Dtafjftabe, rennen. 5 aber befafj eine mehrere 2öod)cn

lang unb beobachtete fte fer)r genau. Sie mar äujjerft munter, namentlich in ber 9lbcnbbämmerung,

flog übrigen« audj häufig bei Jage, mar bagegen in ben SJlitternacbtsftunben rulng. 3n ber Stube

flog fte mit ber gröjjten 2etd)tigfeit anr)altenb umher, meift mit ftitlgctjaltencn Stügctn, tonnte

biefelben jeboä) auch im Sfluge jufammenjiehen unb mieber ausbreiten. SBenn fte öegcnftänben

ausweichen mujjte, machte fie einen Bogen, fchmirrtc I;utrtig auf bem Boben hin unb hob ohne

Schroierigteit ftd) in bie £uft. 9ln ben SBänbcn fletterte fie mit £ülfe be« Saunten« fchr gefdudt auf

unb nieber. SBei bem geringften Seräufdje betoegte unb fptfote fte bie Chren
» ^Pferbe e« thun,

ober frümmte fte Wie Söibberhörner, menn ba« Öcräufd) fortbauerte ober ftarf mar. 3n ber 9tut)e

legte fie bie C !>ren ftete jurüd. Sie brehte oft ben ßopf, tedte fid) mit ber 3unge unb butterte

mit ber 9tafe. 2öie alle Slebermäufc würbe fte biel bon Sdjmarofoern geplagt unb Iraijte fidj oft

an ber Seite beS tfopfeä mit ben »Jtägcln. »ei faltcr SBitterung fafj fte ftitt. Sobalb bie Sonne

auf fte fdjien, tourbe fie munter unb lief in ihrem Jtaftgc hin unb her. £er (Semd), welchen fte

bon ftd} gab, mar weniger unangenehm als ber anberer 2lrten. 3h" ©efräjjigfcit war fehr grofj,

auch in ber ©cfangcnfd)aft. Söctin man Stubenfliegen ju ihr fe^te, machte fie augenblidlid) 3agb

barauf
;
ju einer einzigen ihrer SJtahljeiten beburfte fie aber fedjsjig bis ftebenjig biefer fterfe. Sie

berbattte faft cbenfo fchnell wie fie frajj, unb füllte, währenb fte nod) mit ber SJcahljeit befdjäftigt

War, ben Ääfig mit ihrem fdjWarjcn Unrathe. 3h^cn Kaub bemertte fie nidjt burch ba« ©cftd)t,

fonbern bermittel« ihre« feinen ©cljör« unb burd) ben ©crud). Sie würbe, wenn Erliegen in ihrer

9tähc ftd) bewegten, fofort unruhig, ging wittemb umher, fpifote unb brehte bie Dt)rcn, machte

^>alt bor ber fliege unb fuhr bann mit ausgebreiteten Stügeln auf fie lo«, fudjte fie, um fie ju

erwifdjen, unter ihre Srlügel ju bringen, unb ergriff fte bann mit ber nad) abwärt« gebogenen

Sdmauje. 2öar es eine fchr grofec Stiege, fo bog fte ben tfopf unter bie SBruft, um fte beffer ju

fangen. Sie taute ihre Nahrung Ieid)t unb gcfdjwinb unb Iedte fte mit ber 3unge hinein, ©eine

unb 5lügel, weldje fte nicht gern frafj, berftanb fte prädjtig ausjufcheiben. 3luf tobte Srliegcn ging

fie nur bann, wenn fie fchr hungrig war; fobalb ftd) aber ihre SBeutc bewegte, fuhr fte rafd) auf

biefclbe los. 9cad) boIIbrad)ter sJJtahljeit fa& fte ruhig unb jog ftd) jufammen.

Sie OhrenfIeocTmauö »ft biefelbe, bon welcher id) oben berichtete, ba| fie, aufjer bon ihren

fchmaro^enben Säufen, Spinnentieren unb Silben, aud) nod) bon »tutfaugern ihres eigenen

(yejd;led)ts angefallen wirb unb bann biefe aus iRad)e frißt.

*
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2>ic ©ruppe ber 9lac^tfd^tDirrcr (Vcspertilio), Welche neuerbingS ebenfalls in mehrere

Sippen jerfäHt Würbe, ba t freie, b. ij. bon einanber getrennte, länglidjrunbe Cl;rcn, mit länglichem,

lanzettförmigem Sccfel, bcrhältniSmäßig breite unb lurje ftittigc ohne Sporenlappen, höd)ften§

förperlangen, meift lütteren Sd)Wanj unb aicmlid) bieten, oben graubraunen, unten Weißlichen,

auSnahmSweife bunfleren ^Pelj. S)a8 ©ebiß beftct)t auS 38 3öb^ncn, unb jmar jwei JBorber-

jii^nen in jebem Oberficfer, fcd)B gefdjloffenen Sdmeibcjähnen im lintertiefer unb oben Wie unten

jcberfeitS brei einfpifcigen unb t)inter benfelben brei bielfpifoigen ©adcnjäf)nen, unter benen bie

beiben erfteren als ßücfjätme angefchen Werben bürfen.

33ei ber Untcrftppe ber <DlauSob,ren (Myotus) f>aben bie mehr als fopflangen Oberen neun

ober jetm Oucrfalten, finb gegen bie SJtitte beS AußenranbeS nid)t eingebuchtet unb ragen

angebrüeft über bie Sdjnaujenfpi&e hinaus. S5ie Sehwanjfpifce fteb^t frei auS ber Scfjwanaflugfjaut

bor; bie Schwanjflugtjaut ift am £nnterranbe ras.il.

@anj Mitteleuropa bon dnglanb, ©änemar! unb bem mittleren JRußtanb an, ben ©üben

unfereä ©rbthetlS, baS nörbltd)c Afrifa unb ben größten Ityeil AfienS bis jum ^imalatja bcwotjnt

baS TOäufeoljr, bie gemeine glebermauS ober ber große 9tad)tfd)Wirrer (Myotus ruurinus,

Vespcrtilio myotus, V. unb Scotophilus murinus, V. submurinus), bie größte unferer ein-

rjcimifcfjcn Olebcrmäufe, 12 bis 13 Gentim. lang, wobon 5,3 Gentim. auf ben ©djroanj ju rechnen unb

37 Gentim. Älaftcrwctte, oberfeits lid)trauchbraun mit roftrötfjlidjem Anfluge, unterfeits fd)tnu|}ig»

Weißlid), bie einzelnen $aare jweifarbig, an ber SBurjcl bräunltcbfd)War3 ; an ber Spifcc geller,

bie berhältntSmäßig bünnrjäutigen, burchfdjeinenben Ohren unb Flughäute lictjtgraubraun, junge

liiere meb,r afdjgrau gefärbt.

S3om Anfange beS SDiärj bis in ben Oftober wirb man baS sUcäu}eohr an geeigneten Orten

faum bemtiffen unb an feinem unbeholfenen, flatternben, meift gerabcauS gcl)enben ober bod) nirljt

in rafdjen ;\ui jadlinie u fter) bewegenben <vlugc aud) leid)t erfennen. GS bewohnt cbenfo wol)l baS

©ebirge, in Welchem eS bis ju 1200 9)ietcr über bem SJleere emporftetgt, hält ftd) über Jagd gern unter

ben Säcfjcrn alter, großer unb fliller ©ebäube, in Sd)löffern, Äirdjen, SRatf>f)aufern, bisweilen auch

in altem Mauerwerk ober in auSgebehntett ©ewölben, feltener in ©ruben unb ,£>öb,lcn auf, l)ter

in 3ot)treicJr>en ©efeüfchaften mit Seinesgleichen oft bidit gebrängt in förmlichen Älumpen neben

einanber l)ängenb, anbere OflebermauSarten bagegen nicfjt neben ftdj bulbenb, beziehentlich mit

rättberifdjen ©elüften bebrotjenb. Auf bem Speicher ber Spitalfird)e in SBcfclar finb biefe Srnerc,

laut Äod), im Sommer fo maffenljaft beifammen, baß ber Äotf) fußhoch ftd) anhäuft, ja baf;

biefer fchon in äöagcnlabungen als 2>ünger abgefahren roerben fonnte. 3m £>erbfte pnbet man

fte nicht mehr bor, unb fic fehren erft nachbem bie Sungen mit ben Alten fliegen bal)tn

jurficl. 3m Jßinter fuchen bie SJtäufcohren ©eroölbe, Böhlen unb Sergroerle ju ihrem Aufenthalte

auf. 3Bo eS titele SBcrgtoerle gibt, wie bei Sudenburg, <^erborn an ber Sahn, in SBeftfalen jc,

trifft man fte im SBinter über baä ganje ©ebiet berbreitet unb baljer bercinjelt an, feiten baß man

ihrer jwei ober brei in einem fllumpen finbet, wäfjrenb fte in ©egenben, wo jum SBinterfchlafe

geeignete ©teilen feltener ftnb, fte fiel) mehr jufammcnjiehen unb lumpen bon breißig bis fünfjig

Stücfen unb mehr fich gefcUen. SäJährenb beS 2öinterfd)lafcS jicljen fie ftd) jiemlid) weit in bie

hinteren 9taume ber Sergwerfe, .&öt)len unb ©ewölbe 3urüd unb hängen ftd) liier in ber Siegel frei

an, obwohl eS ebenfalls borlommt, baß ftd) einzelne, gewöhnlich 3öeibd)en, in Si^en unb Spalten

einzwängen. 3hre Sifftglcit unb 3anlfttd)t bertreibt meift alle flcineren glebermäufe, mit

Ausnahme ber SBlutfauger; bie Sd)Wäd)linge hoben aber aud) allen ©runb, fte ju meiben, ba fte

Wie Ä od) an ©cfaitgcueu beobachtete, Heinere Arten burdt) S3etßen töbten unb XtyiU bon ihnen

auffreffen, namentlich befonberen 0efd)mad an ben Flughäuten ihrer Opfer ju ftnben fd)einen.

©cgen 6nbe beS SrühjahreS wirft baS Söeibchen in ber Siegel ein einjigeS3unge, in feltenen

gälten berett jwei, fd)leppt baSfelbe anfangs mit großer 3ärtlichfcit umher, macht ftd) aber balb

bon ihm frei, um fo mehr, als bie Gntwidclung beS jungen außcrorbcntlidj rafd) bor ftd) geht unb
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cä fd)on bor 93eginn beä 23tntcrfd)lafe3 nid)t mcr)r bon bert Sitten unterblieben »erben lann.

33ei anrjattcnb milbem Söettcr erwarben aud) bie minterfd)lafcnben sDtäufeohrcn unb rühren fid),

wagen fid) jebod) niemals in3 ftreie, ebenfo wenig als man fk im Sommer bei foltern, unfreunb*

tigern Söetter fliegen fict)t. Selbft bei günftiger äöittcrung erfd)ctncn fte erft nad) eingetretener

Sommerung im freien.

„Ser breite ber 3rtügclftttige entfpredjenb", fagt 2lltum, „ift ihr 3lug gcmäd)Iid), man fonn

faft jagen matt, unbeholfen, frärjenartig. l'ii; meitauerjotenbem Sdjlagc rubert fte in geraber

9tid)tung ofjne auffattenb gefdjidte fdjarfroinfeligc ^Beübungen ju machen, über breite, beiberfeitä

Don ftarfen äöallherfen begrenjtc Orab^rwege, in nid)t ju fdwtalen 9Ween, auf freien 5pläfccn in ber

Stobt, über breite Strafen auf unb ab, fünf, fedjS bis ad)t ^Bieter über beut ©oben, Sie fetjeint

nie Site ju tjaben, roä^rcnb anbere it)reä ©efd)led)teä fid) bor gefd)äfttger $aft taum ju laffen

toiffen. Sa8 ^OQbgcbiet, toeldjeä fte fo abftrcidjt, fdjeint etwa fünf Minuten lang ju fein, Sraufjcn

habe id) Tic nie anbcrS ald in ber flätje ber Stabt ober unroeit auägebchnter #ofgebaube großer

Güter angetroffen. Sogar ben Söalbranb fdjeint fte burdjauS ju bermeiben, toie it)r cbenfo alle

fleinlidjen Ser^ältniffe, enge ®äf$d)en, fleine SDinfel, niebrigcS ©ebüfd) unb ©efträudj jutoiber

ftnb. Sie liebt cd überhaupt nidjt, an (3ebäuben, SBaumrcirjen jc. ganj m-.tje borbei ju ftrcidjen,

fonbern rjält fid) fafl ftetS ettoaä entfernt bon it)nen im 3r"icn, fdjtoingt fid) bemnad) aud) nidjt

niebrtg über 2äd)er, fdjtoenft nid)t um eine Ede, fonbern folgt mehr ber 3JUtte ber breiten

Straßen. £rofc it)rc3 ruhigen, einförmigen glügelfdjlagcd förbert il)r glug bod) ebenfo rafd) toie

ber ber 3toergflcbcrmau8. ®ie fdjeint bon allen baä jortefte ©cfüb,! beziehentlich öefjör ju haben

unb bcsrjalb im Stanbe \\: fein, fd)on in einer bebeutenberen Entfernung auf itjrc SBeute geraben

Söegeä loSjufteucrn, fobaß fte nicht in SScrlegcnrjcit fommt, unbermutr)et, faft unmittelbar in

beren ütalje gelangenb, burd) plöjjlidje, jär)e Seitcntocnbungen fte err)afd)en ju müffen. 3d) t)abe

gefefjen, toie fte auf toenigftenS brei TUtttx Entfernung faft unbermerft nad) einem <Dlaifäfcr fanft

jur Seite abbog; e3 toürbe aud) fonft unerflärlid) fein, toie fte im Stanbe toäre, eine SKenge biel

fdjneller als «Ocaifafer fliegenbe tferbtb,iere, namentlich 9tad)tfd)metterlinge, toeldje fie ertoiefencr«

maßen r)äuftg berje£)rt , bei iljrem eintönigen ftlu§t ju erbeuten."

(Siefangene SJtäufeob.ren bauern, laut Äod), fcfjr gut auS, gewöhnen fid) fogar an ^(eifcf)-

natjrung, ftnb aber unangenehme ^immergenoffen unb fdjeinen roocjl bertraut, ober nict)t leidtjt

30hm werben ju wollen.

*

2)ie mit Cuerlinien berfehenen fürjeren Dl)ren, weld)e angebrüdt nid)t über bie Sdjnaujcn»

fpi^e tjinauöreidjen unb bie, wenn aud) nid)t regelmäßig borfommcnbc ©ehaarung ber Sd)Wanj«

flugliaut, weld)e in ber Kegel jwar am .^interranbe fat>C, au3nahm8weife aber mit einjclnen fct)t

entfernt ftefjenben ^ärd)en befc^t ift, unterfd)eibcn bie Söafferftebermaufe (Brachyotus) bon

ben SJtöufeoIjren, benen fte fonft, namentlid) in ber 3"fommcnfe^ung beä ©ebiffeS, ät}neln.

Eine ber gemeinften Birten biefer ÜJruppe, bie Söafferf lebermauö ober baö Sothfurjohr

(Brachyotus Daubcntonii, Vespertilio Daubentonii, Schinzii, aedilis, emarginatus,

volgensis. Leuconoö Daubcntonii) ftaftert bei 8,5 Gcntim. ©efammt- ober 4,7 ßeibeä» unb

3,8 Gentim. Sd)Wanjlänge, 23 bid 24 Ecntim., ift an iljren furjen Ohren mit länglid) fdjmalem

5)erfel unb bem geblen be8 Sporenlappenä leid)t bon anberen Orlebermäufen tynlidftz ®rö|e ju

unterfd)eiben unb fteljt auf ber Oberfeite rötf)lid)graubraun , unten trübwei§ auS. Sie bünn-

bäutigen Flughäute unb bie Ohren ftnb graubraun, lefctere an ber Söurjcl etwas tylhx. SaS

jweifarbige ftaax i)at an ber 23urjel fd)Warjc, an ber Spifce lid)tgraubraune, unten weiße Orätbung

Sie cä fd)ciut, bewohnt bie SBaffcrflebermauS faft ganj Europa unb einen £b, eit Elften«.

3Jtan trifft fte in Seutfd)lanb, Sdjmeben, Orinnlanb, bem ganjen öftlichen Öranfreid), Ungant,

Sicilien, Sarbinicn, bem mittleren Kußtanb unb im Ural an. 3n ÖebirgSgegenben fteigt fte
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jtemlid) t)od) empor, am .£>arj bi« etwa 600, in ben Sllpen bis gegen 1200 ^Dieter über <Dleer.

3n roaffcrreidjcn öegenben fefjlt fic nirgenb«, unb fjicr unb ba tritt fic außerorbentlid) fjäuftg auf.

Sie erfdjeint im 5rüf)jat)re fdjon im Anfange be« 9Jläri unb treibt fid) bis Gnbe Dftobere außer»

tyalb ir)rer SÖintertjcrberge umljer. £u legerer wät)lt fte ebenforoofjl rjo^te Saume toic öemölbe,

üfruben, ftclfenr)öblen unb jerfallenbe öebftube über ber Grbe, fudjt fid) aber in Äalfl)öl)len unb

alten StoÜen mit Vorliebe bic tjinterften Stellen au« unb tjängt t)ier enttoeber frei ober Derfried)t

fid) in Wefteinroinfeln unb SHifoen. UeberaU, roo fie fyiufig toorfommt, lebt fie gefeflig, unb nur in

roafferarmen ©ebirgegegenben begegnet man ir)r einzeln. Sei ifjren 3<>9ben fommt fie mit bem

tBJolittf blnilll (Br»cliyotui Daubcntaall) «RatütJ. W r 3f;t

erften ^Beginnen ber 9lbenbbämmcrung jum Sorfdjeine, eilt itjrem toom Sdjlafplajje manchmal

eine Siertelftunbc rocit entfernten 3«gbgebiete, irgenb einem Öeroäffer, ju unb treibt fid) nun rafdjen

Slugsi über beinfelben mutier. 3m 3ttünfterlanbe ift fie, laut 9Utum, auf allen nur nid)t

ju fleinen unb nidjt mit Sdulf unb anberen t)ol)cn 3Bafferpflanjen beioadjfenen 0ett>äffern,

fteljenbcn roie fließenben, eine ganj gcroötmlidje Grfdjeinung; in bcrSJiarf, jumal in ber 9iät)e oon

33erlin, tritt fie in außerorbentlidjer 9lnjat)l auf unb getjört aud} b'«unbebingt ju ben gemeinften

Birten iljrer Orbnung. „öroße #au8teid)c", fagt 911 tum, „mit angrenjenbem alten, jerfaüenen

TOauerroerfe ober nod) beffer mit baran ftoßenben SBaumgärten freuten it)rc ßieblingSreoiere ju

bilben. 3!jr ftlug ift feineätoegä unbeholfen, bielmeb,r fer)r rafdj unb geroanbt. flattert fie bei

fdjon toorgerürfter Dämmerung über foldje Stellen, meldje burd) ba8 Spiegelbilb ber angrenjenben,

im Sdjatten ftebenben größeren töcgenftänbe, ali sJJtauerfläd)en, SJaumgruppen, ganj bunfel

erfdjeinen, fo Ijcbt fie fid) als! nxißlidjgrauc »irre ©djattengeftalt öon ber bunflen 2Da{ferfläd)e

ab. Sie jagt nad) Jterbtljieren ftct$ fo niebrig über bem SÖaffer, baß iljr Spiegelbilb !aum

tjanbbreit bon irjr entfernt ift. S3efinben fid) iöriiden über bem SBaffer, fo überfliegt fte biefclbeu,

um mit itjrcn Weoicrttjeilen 3U roedjfeln , nur öußerft feiten
; faft ofme 9luönar)me fdjmirrt fie unter

«tcl>m, ItmrMxn. 8. «uflogt. I. 21
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burcb bie 9?ögcn ber 33rücfcn, fclbft bann, wenn bort mit *Dlenfd)cn angefüllte fläfinc fid) beftnben.

Sie ähnelt in biefer £>inftcfjt ber 3wergflebermaus, welche auch gern unten burdj Iljotwege unb

offene Ratten fliegt, fudjt Heinere ©teilen, etwa bie Söinfel jufammenftofjenber öeböube auf ber

Söafferfläcbe ebenfo cmftg ab wie jene ben $ofraum, begibt fiel) nach ettoa fünf SJtinuten ju einer

anberen Stelle unb fer)rt naet) einiger 3eit jur erften aurücf." 93on ihrem Sagbfluge ermübet, hängt

fie ftd) jur borübergebenben 9tu^e gern an bie 3weige bei im 2öaffer fte^enben SBäumc unb bor»

fpringenbe SJcauerWerfe, wo man fie oft reitjenweife ftfoen feben fann; fie betätigt iljre @efettigfeit

alfo audj in biefer 4?inficbt.

Sic ®ruppe ber Slbenbflatterer (Vesperugo), aus toelcrjer man neuerbing» ebenfalls

berfdnebene Sippen gebilbet bat, fennjeiefinct fieb, burd) bon einanber getrennte, born abgerunbete,

berbältniamäßig furje, bicfr)äutige, fletfduge , bunfelfarbige Dffren mit breiten, abgerunbeten, auf

ber 3nnenfeite auSgefcbnittenen, außen winlelig borfpringenben Objccnbecfeln, fd)lanfe, jiemlirf)

lange, biefbäutige Ötüget mit Sporenlappen unb etwas meljr als leibeelangen Sdjwana. 2as
Wcbiß befielt au« 32 bis 34 3äbnen unb 3War oben jmei Sorberjä^nen in jebem 3wifebenfieferafte,

unten fect)S gefdjtoffcnen S^neibejä^nen unb außer ben (Stfjä^nen oben jeberfeits einen ober jtoei

einfpifoigen unb brei bielfpifcigen, im Unterliefer jroet einfptfoigen unb brei bielfpifoigen33adfenjäf)nen.

£aä tbeilnahmswerthefte ÜJlitglieb ber Sippe ber SSergflatterer (Meteoru9), roeIcr)e fidt)

burd) 32 $air.\t unb ben oben etwas berbreiterten, mit ber Spitye nadj born gerichteten Dbtbecfcl

fennjeiebnet, ift bie Umber» ober SBanbcrflcbermaus (Mcteorus Nilsonii, Vesperus,

Vesperugo unb Aristippe Nilsonii, Vespertilio borealis unb braehyotus), eine mittelgroße

2lrt bon 10 (Tentim. Seibes», bei 4,5 Gentim. Scbwanjlänge unb 20 Gentim. Flugweite, oberfeit»

bunfelfdjroarjbraun , unterfeits etwas fyeütx , in ber $ugenb buntler unb unreiner als im Hilter

gefärbt. Sie biifljäutigen Cfyxen unb Flughäute fmb bunfetbraunfebwara, bie ^aare überall jwei»

farbig, an ber 2Burjel bunfelfebwarabraun, an ber Spifce lirfjtbraungclblirti, unterfeits fablbräunlteb.

„3>ie liebten #aarfpifeen ber Dberfcite", fagt SBlaftuS, „liegen ttue ein lichter ©olbreif auf bem

fcbmarjbraunen @runbe unb geben bem ^elje ein eigentümliches 3lnfet)en.

„Siefe 9Crt bat eine eigentümliche Verbreitung. Stilffon erhielt fie bon ben .frohen ber

jfanbinabifeben .fralbinfel unb bermut^et, baß fie bis in bie 9iäc)e beS SßolarfreifeS hinauf nur«

fomme. 3d) babe fie im nörblicben Stußlanb, wo fie bis in bie v
Jtäf)e beS Söcißen SHeereS borju«

bringen feheint, unb auS bem mittleren Ural unb 311tai erbalten; aueb ift fie in Petersburg, in

ginnlanb, ben Cftfeeprobinaen unb in tfopenbagen beobachtet worben." SUafiuS meinte, baß bie

einjigen Stanborte in Seutfcbtanb ber ^arj unb Dftpreußen feien, unb baß unfere JylebermauS im

.£>arjgebirge bie Sübgrcnje ibreS Verbreitungsgebietes eneiebe; Äolenati aber fanb fie auch in

Fähren unb Scbleften, in Cberfranten unb anberen Öegenben JBa^erng bor, unb SSIafiuö felbft

erbielt fie fpater auS ben ?(lpcn. „3bre norbifebe 9latur", fäbrt legerer fort, „bemabrt fie autf)

barin, baß fte nur bie §öf)en, nirgenbä bie ebenen am Suße ber ©ebirge berool(nt. Sie fommt

iurj natf) Sonnenuntergang aum Sorfcbeine unb fliegt an SSalbränbern, liebten SBatbftetlen, boeb

aueb gern in ber *Jlät)e ber Käufer unb in ben Straßen umber unb berläßt it)r 3agbrebier erft in

ber 3)corgenbämmerung wieber, bat große ftuöbaucr unb @en>anbtbeit im $luge, bewegt fidt) rafcb

unb mit leiebtem ^rlügelfcblage unb ftürat oft mit plö^licben SSenbungen auf ibren Staub lo$.

.Qeine ber einbeimiftben Birten ift fo wenig empfinblid) gegen Söinb unb SBetter." 3U ibrem

2öinteraiifentf)altefucbt fie gcfcbü^tc3Binfcl unb fiöctjcr in .Käufern, befonbcrS in #olagebäuben auf,

bängt ficb aber, laut flolenati, rtictjt auf, fonbern awängt fieb in JRi^cn ein, au3 benen nur bie

Scbnaujcnfpi^e betborragt. Xer SiJintcrfcblaf fct)eint faft ununterbrochen au fein, obwobl fie im

ivrübiabre mit beut erften milbeu Xage wieber aum 9Jorfttjcine fommt. Ji.v.b ben bis je^t gegen

©nbc ÜJlai's unb anfangs Ouni erhaltenen Söeibcben muß mau fdjließcn, baß fie in ber Siegel awei

gütige aur 20clt bringt.
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„flach bcm", fdjtießt ©tafiuS, „toaS ich über biefe Art im Horben Don 9iußlanb, too fte bic

einzige borfommcnbc ÖlebcrmauS ift, erfaßten habe, fdjeint ftc, gteic^ ben 3ugbögeln, mit ihrem

Aufenthalte für berfebiebene 3aljrc3}ettcn auf große Entfernungen rjin 3U roecbfeln. Saran, baß fie

ton ber ©rette ber Dftfeeprobinjen in 6 in bie
s

Jtär)e bed Steigen SJceercS jiemltd) überall verbreitet

v
ift, fdjeint man nietjt ju jtoeifeln; boct) ficht man fie im Ortütjjatjre unb ju Anfange beS SommerS

nirgenb« in ben nörblidjen ©egenben it)tcd ©erbrettungSbejirfeS. Sarin ftimmen bic Auäfagen

ber ftorbruffen unb meine eigenen Beobachtungen bollfommen überein. 3$ b00« im Horben bon

SRußlanb manche flacht im freien jugebraeht unb nie eine glebcrmauS gefct)en, obwohl mir aus

benfelben ©egenben im Spätfommer gefangene Spiere jugefdjicft mürben. Erft im Auguft, mit

bem Eintritt ber längeren, bunfleren flöchte, toirb fie in ben nörblicr)en ©reiten ftdjtbar. ES

ferjetnt als ob bie tageSf)ellen furjen 3uni« unb 3ulinädt)te einen früheren Aufenthalt im florben

nicht juließen, bagegen biefe iljiere tr)eiltoetfe in ber jtoeiten $älfte beS SommcrS, naebbem bie

3ungen binreiebenb ertoaebfen ftnb, toanbernb an bie florbgrenje ihrer Verbreitung hinaufziehen.

Saß babei fiänberftrecfen bon jetjn ©reiteugraben burdjjogen toerben, fetjetnt flar ju fein. Außer

bem flenttjiere, baS faft biefetben nörbltdjen ©egenben bctootjnt, ift fein <Säugett)ter befannt,

toeldjeS regelmäßig jatjrlidt) fo große Strccfen burctjtoanbert."

©ufdjfegler ober3toergflebermäufe (Nannugo) nennt man bic fleinftcnSJtitgtiebcr ber

Ofamilie. Sie bilben eine weit über bie Erbe berbreitete, in jablreidjen ,
nod) toentg befannten

Arten borfommenbe ©ruppc unb tennjeidjnen ficr) burcr) baS ©ebiß, fcr)tanfen Oflügelbau, toeldjer

fcfjncllc unb mannigfaltige ftlugbctoegungen unb große Augbauer jutäßt, fotoie burd) Eigenheiten

beS DhrbaueS. SaS ©ebiß beftef)t toic bei anberen ©ertoanbten au« bier burcf> eine fiücfe getrennte

Sdjneibejäbnen im Dberftefer, fecbS ©orbfriäf)ncit im Unterfiefer, einem Etfjafme, einem 2ücf«

unb bier ©acfenjäfmen in jebem »tiefer oben unb unten, fo baß eS alfo aus 34 gähnen

fammengefefot wirb. Scr Dbrenbecfel ift nach oben berfchmälert, mit ber 3piijo nach innen

gerichtet unb erreichtfeinc grtfßte ©reite unter ber SJtitte. Ser Sebtoanj toirb bon ber gtugbaut

umfchloffen.

SaS fleinfte 2ttitglieb ber ©ruppe, baS fteinfte europäifebe glatterthier überhaupt, ift bie

3toergflebermauS (Nannugo pipistrellus, Vespcrtilio pipistrellus, pygmaeus unb

nigricans, Vesperogo pipistrellus). 3hre ©efammtlänge beträgt nur 6,7 Gentim., toobon ber

Sebtoanj 3,i Eentim. toegnimmt; bie Sittige flaftern 17 bis 18 Gentim. Ser in ber Ofärbung

toechfctnbe $elj ift oben gelblichroftbraun, auf ber Unterfeite mehr gelblichbraun, baS jtoeifarbige

£aar an ber SBurjet bunfler, an ber Spi|>e fahlbräunlich. Sie biefhäutigen £>b> unl> Flughäute

haben bunfetbraunfehtoarje Färbung.

Sie 3roergflebermaud betoofjnt faft ganj Europa unb ben größten %t)t\l bon florb» unb

Wittelaften
; ihr Verbreitungsgebiet reicht bon Sfanbinabien unb Spanien bis 3aban. 3n 9cuß>

lanb unb Sfaubinabien ftnbet man fte, laut SlafiuS, noch gegen ben 60. ©rab nörblichcr ©reite.

3n Englanb, granfreich, Seutfchtanb, Ungarn, Spanien, Sicilien unb ©riechenlanb fcheint fie

nirgenbS ju fehlen, am häufigften aber boeb, in Witteleuropa, indbefonbere in $eutfd)lanb aufju-

treten, ba fie hier ald bie gemeinfte Art betrachtet toirb. 3" ©erggegenben fteigt fie Ui jur oberen

©renje be£ SÖalbgfirtclä , in ben Alpen ettoa 2000 9Iteter ©ebirgdhöhf empor. Selbft auf bieten,

bem Scftlanbe benachbarten %n\tln fehlt fte nicht. 3n Seutfchlanb gibt cS feine ©tabt, fein Sorf,

ja faft fein #ofgut, auf mclchem man fte nicht anträfe, fatlS man einmal ihre meift fehr berbor»

genen Aufenthaltsorte fennen gelernt hat. SSäbrenb ber SageSruhc finbet man ftc in berfchiebenen

©chtupfroinfcln unter Sägern, in 2Rauer* unb ©alfenrifoen, ©etoölben, in ©aumlöchern, unter

ber 9iinbe alter ©äume ober unter .£>oljgetäfcl, ©itbern ic, felbft in ben Aeftcn bichtbetaubter

©äumc, Ephcuranfen unb an ähnlichen Orten. 3nt Schlöffe ju Söeilburg fifet fte, laut #0 cb, immer

21*
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in ben gläfemen ßatcrncn bcr ©änge, cntroeber einjeln ob« in ©nippen; in alten Gidjcn friert fte

jurocilcn in bie Bohrlöcher bcr ^irfdjfäfer, Farben unb großen Botffäfer: furj jebe it)r irgenbroie

juflud)tgett)ährenbe Stelle tuirb bon it)r auggenufet. gü* ben SEÖinter wie jur fommerlidjen 9hi^e

fud)t fte fidj ätmlid)e Dcrtlid)leiten, jetgt ftdj audj hierbei nidjt getobe roählertfdj, ba fte beffer alg

oUe übrigen SJermanbten ber Unbill ber SBitterung ttriberfteht. Später alg fämmtlid)e beutfd)e

Srlebermäufe jiel)t fie fidj in if>re Sdjlupfminlel jurütf, unb früher alg jebe berroanbte 9lrt erfd)eint

fte lieber im berläßt itjre Sdjlafftätten fogar feb,r oft im SBinter unb treibt ftd) jagenb

nidjt allein in gcfdjüfoteu ^Räumen, fonbern audj im treten umr)er. Unter allen Umftänbcn gefetlig,

fdjart fte fidj toährenb beg Söinterfdjlafeg oft ju mehreren $unberten big Jaufenbcn, roeld)e große

Älumpen bilben, Pereinigt ftcr) auch roofjt mit Bertoanbten, gleidrtuel ob biefc ebenfo ftarl ober

ftärfer alg fte ftnb.

3e nad) ber Sahrcgjcit fommt bie ^roergflebcrmau« früher ober fpätcr in ihrem 3agbgebicte

jum SBorfdjetnc. 911 tum t)at hierüber augfüljrUctH Beobachtungen angeftellt unb pcrndiert, baß

ifjre Sßünftliehfeit im (frfd)emcn ben ^(uganfang bei gleich günftiger Söitterung faft nad) Minuten

beftimmen läßt. 9ln Weiteren, hellen, mehr ober minber gleichmäßig tuarmen Slbenben beginnt bei-

trug unferer Orlcbcrmaug

am 20. Januar um 4 Uhr 30 SRimttcn am U. Juli um 9 Wft 15 Minuten

20. gtbruar -- 5 15 -- 20. * 8 » 45

- 3. TOärj 5 i 45 =15. Huouft : 8 = —
23. « t 6 - 30 - -2. September - 7 - 25 *

17. 9lvrit i 7 20 20. --6 « 45

29. OTat 8 .- 25 , 10. Cftcbrr c 6 :
-

6. Sunt : 8 = 35 • 1. November = 5

x 25. r 9 » 25 -- 22. = = 4 ; 25

„(£g ift felbftrcbcnb", bemerft ber Beobachter tjterju, „baß bie SBitterung roohl nur feiten an

ben ?lbenben in ben berfduebenen 3ahTeäjeiten ganj gleidjmäßig ift, ebenfo, baß idj nicht behaupten

!ann, ftctö bie erfterroacrjte ftlebermaug ßefetjen ju lieben. 3m allgemeinen ftnb jebod) meine

eingaben, toeldjc idj mit ber Utjr in ber .ftanb an Ort unb ©teile niebergefdjrteben rjabe, richtig,

bie meiften genau."

SDer Stug ber 3roergflebermaug jeichnet ftd) burdj große ©eroanbiljcit aug, erfdjeint jebod)

ber geringen ©rößc be§ Itjicred entfpred>enb, toie Sil tum paffenb ftdj au8brüd*t, flemlidj be^enb.

Sie .^>ör)e iljre« JlugcS ift nad) Eingabe biefe§ Beobachter^ fehr Oerfchteben. Sie jagt borüber»

gehenb niebrig über bem SSafferfpieget Heiner jteidje u ;u tia, l;ufd)t häufiger }mifd)en ben Stämmen

bon ÜBaumgruppcn hinburdj unb flattert, namentlid) an h£iteren Stbenben, in einer ^ötje bon

15 big 20 SJteter. 3n ber Stabt, roo fie fehr jahlreidj auftritt, hält fte weit bie £öhc be« jtoeiten

Stodmcrfeg tnne. 9luf ben Straßen fliegt fte nid)t eine größere Strede in ber Glitte berfelben,

fonbern boriugetoeife nahe bei ben öebäuben auf unb nieber, fdjtoirrt aber nid)t über bie liötjcren

2äd)cr hinmeg. 9Iuf bem Canbc ift fte bei jebem ©ehöfte ober bod) nidjt weit bon bemfelben entfernt

anjutreffen. 9luf ben ^ofräumen ber fianbgüter treibt fie fidj ftetg umher, bie SBinfel unb Qtdtn

ber öebäube, 3nnenräume ber offenen SBöbcn unb Stallungen planmäßig abfud)cnb. ©ern aud)

fliegt fte in offene, erleuchtete 3immer, unb unter Umftänbcn fönnen binnen wenigen SJlinuten hier

jmanjig big breißig Stüd fld) fammeln. „JBieUeicht", fagt Stltum, „ift eg 3ufaU, baß fte biefen

3immern Söcfuctje in Waffe, jumeilcn an benfelben 9lbenben an berfdjiebenen Stellen mad)t. Cineg

£ageg tourbe mir bon brei Stellen mitgetljctlt, baß am borhergehenben 9lbenbe eine große Wenge

3mergflebermäufe plöfylidj bag erleuchtete , '.immer belebt hätten." 9licmalg aber begibt fte ftd) in

uiebrige unb Heine Stuben, fonbern ftetg nur in größere Säle unb bergleid)en. Sagegen ber»

meibet fte baumtofe, freie pä&e ober bod) nur borübergehenb über biefe toeg.

Sie gortpflanjung fällt in bie erften Wonatc; bigroeilcn begatten ftd) bie 3roergflcbcrmäufc

fd)on im 3Konat Februar, unter ungünftigen Umftänbcn fpätefteng in bcr erften #älfte beg Wärj.
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Sie ^Begattung, Welche St od) an (Befangenen beobachtete, gefdjierjt in ber oben gefdjilberten Söcife

unter merltid)cr Ibeilnab,mlofigfeit bei fonft gegenwärtigen SJcänncrjen. 3nt 9Jlai bringen fte jroei,

fcltener nur ein einjigeä 3ungeS jur SBelt; Snbe 3uni'ä ober int 3uni fietjt man bie fcr)on morjl

entmirfelten ittnberdjen bereiat mit itjren DJüttcru fliegen unb fann fte ,
and) abgefeljen bon ber

©töfje, noct) fet)r irotjl bon ben 9Hten unterfdjeiben. SBärjrenb biefe fid) in ben mannigfaltigften,

geroanbteften SSenbungen regen, flattern bie 3ungen, laut Slltum, mit fdmurrenbem, raufdjenbem,

aber mcnig förbembem Jlügelfdjlage in mehr ober weniger geraber SRidjtung fort, fo bajj it)r glug

eine auffaffenbe Eebnlidjfeit mit bem eine« XagfdjmetterlingS erljält.

3»(tgf[cbctmaul (NtoBago plptitrellat). IRatßrt. 9xl%t.

3n)ergflebermäufe laffen ftd) biä ju einem gemiffen ©rabe jäbmen, halten mcnigftenä in ber

®efangenfdjaft jiemlicr) gut aud, nehmen W\ld) an, fangen bie ihnen borgetoorfenen tebenben .ff ctb>

tljicre unb finben fid) nad) unb nach barein, auch gctöbtete, unb felbft rotjeä unb gcf octjtce örleifcb

ju geniefjen. „2Bir haben", erjötjlt St od), „einmal eine grofje Slnjabl jiemlid) am Gnbe beä

SEÖinterfehtafeä in einen befonberS baju Ijergericbteten SJebälter gefegt unb auf bie angegebene SEBeife

gefüttert. 3nt Anfange mar bie Sterblich feit unter ihnen feljr grofj; biejenigen aber, mcldje bie

erfte Stii überlebt hatten, gelten fbäter lange unb gut au*, bis mir unferen Qtotd erreicht Ratten

unb fie mieber in 3reibcit fefeen fonnten. 3n biefem JBebältcr hatten mir eine ^bJifcbentoanb bon

engem Drahtgeflechte angebracht, um bie öefchlechter getrennt ju tjalten. Siefe tourbe jur 3"*»

in melcher mir bie Ihiere burcb einen gelten ölaebcrfcl beobachteten, gehoben, banadj mieber

nicbergelaffen unb bie ©efdjlechter bon neuem getrennt. (B mährte über brei Söochen , ehe ei und

gelang, eine Begattung roahrjunebmen. Gnblich beobachteten mir fie bei jmei betriebenen paaren

an jroei aufeinanber folgenben 9lbenben. Sie begatteten SEÖeibdjen trennten mir bon ber übrigen

öefettfdjaft, um ben »eiteren Settauf ber Iragjeit ju beobachten; beibe aber ftarben leiber febon

nad) toenigen lagen."
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9Jlebr als anbere fjrtattcrt^ierc wirb bie 3wergflebermaus ton allerlei Sfeinben bcbrolit. 9Kan

finbet ihre Sdjäbelrefte in ben Gtewölten berfdjiebcner Sag« unb 9taubbögel, unb nach Äod) ift

es namentlich bet 2 fjunnfalfc
,
welcher iliv nnctjfteüt unb fie jeber anberen 9tat)rung borjujieben

fetjeint- 2tucf| SDlarbcr, 3Itiä unb beibe Söicfel nehmen gat manche weg, unb felbfl bie 5Jläufc

arbeiten fid) im SBinter ju ben 2lufentb>ttsorten unferer gtatterthiere burd), überfallen fie unb

Treffen fte auf. 2 er „fcb>ecftid)fte ber ©greifen" für bas in b>hem ©rabc nüfclicbe 2luer, welches

in unmittelbarer 9lä^e unferer SBob^nungen unter ben fo fdjäbltdjen ÜHotten, ben Stechfliegen unb

anberen läftigen flerfen aufräumt, ift leiber „ber SJienfd) in feinem SSalm", ber ungebitbete, rotje,

tfjeitnab^mtofe 9ctd)tfcnncr feiner beften greunbc, welcher aus Unberftanb unb 9Jhtthwitten bie nieb»

liehen, hatmlojen unb wohltätigen ©efcfjöpfe oft ju Rimberten frebenttieh umbringt.

*

33on ben SJufdjjcgtem unterfdjeiben fidj bie Söatbftebermäufe ober SBalbfegler

(Panugo) nur burd) untergeorbnete 3)terfmale, weshalb biete 9laturforftr)er bie einen wie bie

anberen in eine Sippe bereinigen. 3)ad ©ebijj beiber ftimmt boQIommen überein; ber CtirWifcl

ber Hßalbflebermäufe aber ift nach oben erweitert unb erreicht feine größte SBreite über ber BJlitte.

2>te Flughäute ftnb unterfeits längs bes ganjen Sirmes unb um bie Söurjel be8 fünften Sing«*

bidjt behaart, Wafjrenb bei ben 3rcergflebcrmäufen nur in bex 9lä!jc bes Stumpfes eine febwadje

SJeljaarung ficJt) jeigt.

9118 Vertreter biefer (Sippe ober Unterfippe gilt ber Slbenbfcgter ober bie früh fliegenbe

§lcbermau§ (Panugo noctula, Yesperugo noctula, Vespcrtilio noctula, proterus, lasiop-

terus, ferrugineus, macuanus), eine ber größten europäifd)en Strien bon 11 Gentim. fieibeslänge,

Wobon faft 4 Gentim. auf ben Schwang ju rechnen finb, unb 37 Gentim. gtugweite, oben unb

unten mit einfarbigen, gleidjmäfjig röthltd)braunen, in ber Sugenb trüben paaren betlcibct, auf

ben biefhäutigen O^ren unb gftughäuten bunfel{d)Wärjlid)braun gefärbt

S5er 9lbenbfcgter lommt bon 9iorbbeurfdjtanb unb Gnglanb an in gan$ Guropa bor, finbet

ftdj fetbft im norböftlidjen, ja fogar im füblichen Elften, berbreitet fid) alfo über einen großen

Ztyil ber atten Söelt, liebt aber mehr bas glachlanb unb weite Jb,äler als bergige, b>dj*

gelegene GJegenben unb tritt besb^alb innerhalb feines Scrbreitungsgebietee nur ftettenweife in

größerer #äufigfett auf. 3"* borfibergeb>nben Xageärube berbirgt er ftdj, taut ßodj, am Iiebflen in

SBaumrifcen, Spcd)tlödjern, Ställen, nidt)t betretenen 33albtjäuscb>n unb fleinen Sdjlupfwinfeln,

toctd)e man, wenn fie im 3uueren b^otjler Säume liegen, baran erfennt, bajj ber Gingang glatt unb

fettig ift unb einen eigentümlich unangenehmen 6crudj bemerfbar werben lägt. 9tebnlidje Slufent-

haltsorte wählen unfere ftlebermäufe auch 3U ihrem SQÖinterfdt)Iafe, jieljen ftd) jebod) 3U biefer

3eit ebenfo nad) ©ebäuben, namentlich tfirdjenböben, alten, unbewohnten ©ctjlöffern unb bergleidjen

Orten jurüd, Wo fte bann, oft ju £unberten in bieten Älumpen, badjaiegetartig auf cinanber hängen,

faltd fte nicht eine Wtrflid)e 28anberfd)aft antreten, Jtolenati beobachtete, bafj bie 9Ibenbfeglcr

an ber 3)onau 31t Saufenben roe^toärtä sogen, unb Stoä) fügt bem Im n\u, ba§ in ben gebirgigen

Steilen @übbeutfchtanbd fte im ^>erbfte ju berfchminben unb erft gegen bie Glitte bes Sommert

bahin jurücfjufommen pflegen. „3m SDintcr haben mir ben 9tbcnbfegler niemals beobachtet, obgleich

toir feit 3ab,ren uns genau mit #ülfe ber ßöhtcr unb $otaftetl<r nach ihnen umgefehen haben,

»uährenb im 3uli unb Stuguft biefe an ihrem 3fluge leidjt fennttiche glebcrmaud in ben gleichen

öegenben eine fettene Grfcheinung ift." 9ln anberen Orten SJeutfchlanbö aber unb fetbft im Horben

hat man fte roährenb bes SBinterd gefunben. Sie fchart ftdt) um biefe Qeit mifyc ober weniger

maffenhaft ju|ammcn, bereinigt ftch auch m^ bernianbtcn 9lrten, obwohl gerabe fie feinesmegä

berträgltch ift. 2>er SCßinterfchtaf beginnt aiemlid) früh unl> t»0"^ ununterbrochen fort bi« fpät in

bas Srühjahr, welche Grfcheinung mit ihrem gegen flälte unb rauhe Witterung fon^ fo unempftnb«

liehen aöejcn in einem gemiffen aOibcrfpruche fteht. Stud) bie gortpflanaung fättt in bie fpätcreit
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tJrrüfjlingSmonatc ; bic bciben jungen, nxldjc bas SSeibdjen toivft, laffcn bcljcr aud) nod) bei

beginn be& 2öintcifd)lafed leid)t oon bcn Gilten fid) untcrfdjeibeu.

Unter allen einhcimifdjcn ftlcbcrmäufen ift bie 2lbenbflebermau3 bic fräftigfte; fie fliegt am

fjödjften unb fommt abcnbä am erften jum SDorfdjeinc. 9iid)t feiten ficrjt man fie fdjon einige

Stunben bot Sonnenuntergang unb, falle man fo fagen barf. oft genug im Stampfe mit 9taub-

Bögein. 5)urd) ir)re fdjnellenSOenbungen roeig fie aber faft atten Eingriffen fefjr gefdndt {Ii entgegen

;

nicfjt einmal ber beb/nbc 3?aumfalfe (Falco subbuteo), meldjer bod) fogar bie Sdjroalbcn fängt,

flbtnbftglci (r«nago nnctul»\ T..it.nl ©täfer.

toermag iljr ieijufommen. 9Jtan barf unter allen glebermäufen fie bie geroanbtefte nennen. „W\l

rafdjen, faft jitternben örlügelfdjlägen" , fagt Sütum, „umfdjroirrt fie faft unljeimlid) fdjnell bie

l)öd)ften Söaumroipfel, balb hierein, balb borttjin fid) fdjroenfenb, balb in größeren ^uiyrfliuien

ein Äerbtljier berfolgenb, balb ot)ne Ortügelfc^lag mct)TCTe Öujj roeit fortfdjiejjenb , balb roie im

©aufelfpiel gleichfalls um einige ftufj fid) herabftürjenb , um fofort roieber mit bem augenblicflid)

unterbrochenen Öluge fortzufahren." 3htc Wahrung befielt in ben berfdjiebenften Äerbtrjieren aller

tMrt, unb aud) fte 3ät)lt ju ben nüfclidjftcn unferer Säugetfncre. Son geinben wirb fie roeniger

tjeimgefudjt ale ir)re Serrüanbten; bod) fanb man im ©eroölle ber Schleiereule aud) ihren Sdjäbel

tjor. SScrberblidjer all lebenbe* ©etrjier roirb ir)r ber Söinter: Slltum berfidjert, bafj er fie häufiger

als alle anberen 2lrten erfroren gefunben rjobe.

Öeroiffermafjen ein UcbcrgangSglteb tion ben GHatt» ju ben 2Mattnafen bilben bic Streit«

ot)ren (Synotus), faum roeniger abfonberlid) ausferjenbe öcfdjöpfc, als bie SJlattnafen cä fmb.

%it über bem Scheitel mit einanber öcrttmdjfenen Dl>rcn »erleiden bem Öcfidjtc einen eigen»

ttjümlidjcn Slusbrud. 3t)rc 9lufjcnränber erftreden fid) über ben ganjen *Dhinbroinfel l)inauS nad)
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borne t»ot unb enbcn jtinfd)en Sluge unb Oberlippe; bet 3nnenranb ift jiemlid) glcidjmäfjig gerunbet

unb bon bot Witte an ettca$ ftärfer nad) aufjen gebogen, bet Slufjenranb tief audgebaud)t, bet faft

gerabe Cbrbetfel bon bet Söurjel an ftatf berfd)mälert unb im Örunbe be$ MufjcnranbeÖ mit

beutlidj borfpringenben Sännen berfeben. Sie Orlüget fennjeiebnen fid) burdj ifjte 6ct)(anfr)eit unb

tätige; baä Sporenbein an bet 3er|c bei jpintetfitjjeä trägt einen abgerunbeien, nad) äugen bot*

fpringenben .^autlappen. 2er Sdrtoanj ift etmad länger alä bet Öetb. 3m ÜJebtfj finben ftd)

34 ^äfjne unb jmar in jebem Jfieferafte beä Dberfieferä »raet burdj eineßütfc getrennte 3)orberjäbne,

im Unterfiefcr fcrfjS gefd)loffeneSd)neibeaäb,ne, aufjetbem in jebem einzelnen fliefer binterbenftarfen

Grfjäbncn jtoci einfpifctge unb breibietfpifcigcSJatfenjäfmc ober einem ßücfjaljn unb bier33arfenjäb,ne.

Sie Uftopäftebermauä (Synotus barbastellus, Vespertilio barbastellus, liar-

bastellus communis, Daubentonii) ift 9 Gentim., irjr Sdjmanj 5 Gentim. lang unb flaftert

26 (fentim. Sie Oberfeite beä ipeljeä bat bunfelfdjroarjbraune, bie Untetfeite etmaS bettergrau«

braune, bad etnjelttc ^aat an bet SButjct fdjwar'e, an ber Spifce fablbraunc Färbung, bie bief-

häutigen ^(iiQl>äiite unb Obren fetjen fdjmarjbraun au$.

fflan fennt bie «Dlopsflebcrmauä, laut SJlafiud, auä Gnglanb, granfreieb, Italien, Seutfdj«

lanb, Sdjtoeben unb ber JTrim. „9tudj t)abe tcb fic", fagt unfer @eu)är}r»mann, „in Ungarn unb

im mittleren SRufjlanb bcobadjtct unb an ben ?üpen an betriebenen fünften bis ju ben legten

Scnnfjüttcn binauf angetroffen. So fommt fte am St. @ottf)arbt, im Oefc« unb Jaffatbate, in

ben lauern unb 3urifdjen ?tlpen bor; aueb im -öar» ift fte bi$ ju ben böd)ftcn bemobnten fünften

ntdjt feiten." Warf) St od) liebt fie befottberd öcbirgSgegenben unb fclt)r malbrcidje Orte, tritt aber

niemals gefettig auf unb bangt uci- aueb mäfjrenb bei Söittterfdjlafcä nur auäitabmemeifc \u jtoeien

ober breieu jufammen, obgteidj fie »cht berträglicb ift unb roebet mit 3bre3gleidjen Ijabert, nod)

anbere Slebermauäartcn ftört ober burdj biefc fid) ftörert täfjt. 3ul* borübergebenben lageärubc

berbirgt fte fid) am liebften in OTaucrri&cn, fettencr bängt fie fid) frei an bunften Stetten bon

ftellroänbcn ober in öemölben unb berg(eid)en Orten an. 9lad) Äolenati ift c$ toabrfcbeinlid),

ba& aud) fie manbert, ba fte in einzelnen Söintcrn an Orten, meldje fte toäfjrcnb bei Sommert in

jiemlid)er 'Mn'.abl bemobnt, nur feiten gefunben wirb. Set 3Bintctfd)laf bet ^topsflebermaud

beginnt, laut od), etft bei borgerüdter, nrintcrlidjer 3abteäjeit, mituntet tief im Wobember, ift

ein febt leidjtet unb unterbrod)ener unb enbet fdjon fct)r früt), bei beginn ber erften mannen läge

im "Blonat sUtärj ober fdjon Gnbe Jcbruarä. Sei antjaltenbem Ofroft bält fie fid) atterbingä länger

in iljrcm SJcrfterfe, obne aber in bet eigcntlid)en 93erouf$tlofigfeit bei SBinterfdjlafcä ju berbarren.

21m liebften bejiebt fte alte öemölbe, .ftcller, .ffafematten, SSurgberltefje, 93crgmerfe unb Seifen«

bötjlcn, niogegen fie ju S\'alft)öt)leu feine befonbere Neigung ju baben fdjeint unb biefe nur auffud)t,

toetttt feine anbete, beffetc öelegcnbcit in bet 9iäbe ift. Söäbtcnb besf 3Bintetfd)lafe« fyän$en fte

meift an ben Hinterbeinen mit bem Äopfe nad) unten; jebod) mebr an ben Scitenmänben als

an ber 2ede, bort mit ben Söotberbcinen eine Stü^e bilbenb, bie Wänndjen meifl ganj frei, bie

Söeibdjen jutüdgejogen in Spalten. JEÖcbct in Öcmölbcn nod) in SBetgmetfcn obet ^öblen gebt

bie 5Kop*flebetmau# meit in bie liefe, roirb biclmefjr gemöbnlid) gleid) am ßingange, mitunter fo

nalje läge gefunben, bafe fie fottjobl bet %xo)l mie bai lageelicbt ettcid)t. St od) bat fie

miebetbolt an foldjcn Orten angetroffen, joo fte, eingefd)loffen bon tropffteinartigen GUjapfen,

in fladjcu Vertiefungen ber Stauern bing. «ei gelinbem Söcttcr unternimmt fie in ibren

.perbergen fürjere 9lu*flügc unb jagt bann namcntlidj auf Sdjmcttcrtinge, meldjc biet ebenfalls

übermintetn.

3m Sommet ftettt fid) bie 3Jiop§flcbetmauä im freien ein, menn faum bie Dämmerung

begonnen l)at, bei guter SBitterung ebenfo roobl roie bei Sturm unb Siegen, fliegt bann meift an

SBaibränbcm unb in 3?aumgärten , fettencr jmifd)en ben (Mäubcn ber Xbrfer untrer unb ridjtet

itjrc Oagb bauptfäd)lid) auf fleine Sd)mctttrlinge. Sie fliegt febr bod) unb rafd) in mannigfaltigen

Biegungen unb jäljcn Söenbungcn, nad) KI tum burd)fd)nitt(id) in einer A>of)c bon ctma 3ebn SJieter,
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Si#roeilen aber aucr) tueit ntcbrtgcr , etroa biet Glittet übet bem 99oben, jumal roenn fie öebüfdje

abtreiben will; in bet Stabt Ijält fie gctuötjnlid) in ber >pöt)e ber üäcfjcr inne. 2)ie Begattung

gefdjietjt fctjr jettig, unb bie beiben jungen fommcn jiemlidj früt) jur SBclt, fmb beöfyalb audj im

\perbfte bereits bottfiänbig auggetoadjfen unb ben Gilten äb.nlidj geworben.

Unter unferen einlteimifdjen Strten ift bie OTopäflebermauä am toenigften jomig unb biffig,

fügt ficf) am leidjteften in bie ©efangenfdjaft unb L; ä 1 1 in üir, falls man ei an einer genügenben

Dtaplfltbtrmau* (Sjrnotm barbutollu). <XatM. «r&lt.

Wenge lebenber ßerbttuerc nidt)t festen lafjt, redjt teiblidj aus. ScCbft alt etugefangene gewönnen

ftdj rafd) an ben Pfleger, ücrlieren binnen wenig £agen alle Scb,eu unb werben bi3 jn einem

gemiffen örabe jarjm.

Slattnafen ober ÜBlutfauget (Istiophora ober Phyllorhina unb Phyllostomata)

Reiften bie SRttgliebet ber lejjtenlmuptabtfieilung, toelcfje neuetbingd als eine auä mehreren QfamiUen

befterjenbe -porbe betradjtet wirb. 2lllc fuerrjer gehörigen f£lattertt)ure unterfdjeiben fidj bon ben

übrigen buret) blutige ftafenauffäfee, beren Sform mannigfachem 2Becb,fcl unterworfen ift, int

wefentlidjcn aber aud einem mcfjr ober miuber entwirfelten $autblatte auf ber 9iafe beftet)t. 2öeun

baefelbe bollftänbig ift, wirb ci jufammengefettt burdj baö <£>ufeifen, ben fiangefamm unb bie

tfanjette, wäljrenb ei in feiner einfachen Srorm al$ eine quer über bie
s
Jiafenfpi|je berlaufcubc

•ftautfalte ftdj jeigt. hinter ben Dlafenlödjern fommen aufjerbem bei ben SJHtglicbern unferer

öruppe bielfadje eigenttjümlidje Vertiefungen unb ßödjcr unb um bie Hafentjäute, auf Sippen unb

Süangen regelmäßig geftellte ftleifcftwarjen bor, roelcfje eine beftimmte Wolle fpielen müffen, ba fie
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crfat)rungSmäßtg ben J^icren Widriger als bie Slugen ftnb. £ödjft Wat>rfcheinlich fd^ärfen fxe

ben ©eru i o unb ÖeffifjlSftnn; bod) liegt hierüber ein Schleier, Welcher Vit jctu nod) nicht

gelüftet Werben fonnte. „Süidj manches anbete Drgan", jagt Äod), „Würbe bei ben SBlattnafen

OJegenftanb fmnenber ^Betrachtung, ofjne baß eä gelungen Wäre, ben gmed feinet S)afeinS ju

ergrünben. So t)at baS SGßeibdjen biefer 2f»ere außer ben beiben jebem £anbflügter jufommenben

Sruftmaraen nod) jwei burd)bor)rte atycnförmigc Sn^ängfel unmittelbar über ben ®efd)led)tätb>Ucn,

welche eine Sümpf)« abfonbern unb nad) ben ^Beobachtungen 3ädelS aum tttnfaugen ber 3ungen

bicnen. Wögen bicfc Organe einen $mtd haben, welchen fte wollen, jebenfatlS müffcn fie all ber»

fümmerte SBaudjjtfeen betrachtet werben, unb eS jeigt burd) fte bie lefcte Sfamtlic ber 4?ßnbtbiere

fdjon eine Slnnäijerung an bie folgenbe Orbnung ber Saugetiere, bei benen bie 33aud)jifocn Kegel

ftnb." Öeftalt unb fcntwidelung ber Flughäute fdjwanlen beinahe in ebenfo weiten ©rcnjen wie

bei ben GHattnafen; ein genaue« eingehen auf btefe gormberfd)iebenheit gehört jebod) nicht in ben

Söereidj unferer Jlarftellung.

S5ie SBlattnafen ftnb jafjlreid) über alle Grbtljeile verbreitet, fommen aber nur in heißen unb

gemäßigten fiänbern berfelbcn bor. SJtandje Werben inmitten großer SBälber, in f)ofytn Räumen,

an alten Stämmen unb jWifdjen breiten ^Blättern Don Sßalmen unb anberen großblätterigen ^Pflanjcn

bcrftedt gefunben; bie meiften berbergen ftd) bei Sage in grifenljöfjlen , in ben Krümmern ber»

fallcner @cbäube, in bunflen ©ewölben ober aud) in bem öebälfe ber S)äd)er. ©ewiffe Slrten ber

ftamtlic leben einjeln, anbere, namentlich bie hörjlenbeworjnenben, in ungeheuren Schoren

jufammen. 9)tit Eintritt ber Dämmerung erwachen fte auS ihrem Schlafe unb fliegen oft bie

gan$e Stacht burd}. S!er Sflug ift bei ben einen niebrig unb fchnctl, bei ben anberen höh** unb

langfamer. 3hre SW&tlMfl beftetjt Ijotiptfächlid) in Äerbtljieren, jumal 2lbenb» unb 9cacb>

fchmettcrlingen, fläfern, haften, SJcüden, Eintagsfliegen; Wohl bie meiften bon ihnen aber ftnb

SBlutfaugcr unb überfallen Sögel unb Säugetiere, aud) felbft ben 9Renfd)en wäljrenb bei Sd)lafeS.

Obgleich gegenwärtig bielfache ^Beobachtungen über baS 93lutfaugen borliegen, fchwebt boch

noch ein eigentümliches Tunfei, fo recht im Sinne ber SBampirfage, über biefer auffaltenbcn

Shätigteit unferer Srlatterthierc. Söahrfchcinlid) ftnb alle SBtattnafen SBlutfauger, jebod) bloß

unter llmftänben, unb erllärt ftd) tynaui bie S3erfd)iebenheit ber SBeridjte über ihr treiben,

welche« ja ohnehin nur fdnoer beobachtet werben fann. GS bürfte jwcdmößig fein, einige Angaben

ber Uteifenben über baS SBlutfaugen ber Sßlattnafen hier jufammenjuftcllen, ohne bie näd)tlid)en

2$aten, Wie bon Seiten ber meiften 92eifenben gcfd)et)en, auf bie eine ober bie anbere %xt ju

beziehen. Senn bie 37Uttt)eilungen Wiberfpredjen ftd) in ljoljcm GJrabe, unb unter allen mir

befannten ift feine cinjtgc, welche mit untrüglicher ©eftimmtheit eine geWiffeSlrt ber auSlänbifcrjen

SJlattnafen berichtigte.

2)ie öltefien mir betannten Angaben finbe ich in meinem lieben alten ©eßner. „3n

Stotterten ber 2anbfd)afft beß newen ßanbS Worben bie £ifpanier in ber 9tad)t bon ben Srläber«

mäußen geplaget, Welche, fo fte einen fd)taffenben bnberfeljcnS gebiffeu hatten, blutet er ftd) ju tobt,

bann man hat etlidje bon btefem Schaben tobt gefunben. So biefeäStucr einen ^anen ober^enne

bnber offenem Gimmel gefunben, Refftet eS ihm ben 9lngcl in feinen flamm bnb bringt ihn bmb,

als «petru« «Wärter fchreibet. 3n mehrertheilS Orten Sarie ober 3nbie hoben bie ^ifpanicr

2rläbermäuß, fo nicht Heiner bann bie 2urteltauben gewefen, gefunben, Weldje angehcnbS ber^adtjt

auf fte fchoffen bnb fte mit irem bergifften S3ifß taub machten alfo, baß fie ba hinweg ju fliehen

gezwungen worben, als obgenannter auSweifet. Solche Orläbermäuß follen auch tn Sraba, ber

gröftcnSnfel beß newen 2anb8 in einem 2Jtaß gefunben werben, nicht Heiner bann bie obgenannten,

ttjiin audj gleiten fchoben, als etliche $ifpanier erfahren haben. SlncifttS ber Sogt ober ftelbt*

herr, fo bann auSgeWorffcn war, als ich tb> fraget bon biefem bergifften SBifß, fagt er mir, baß er

Sommeröjcit, als er bon $ifc wegen ben Schenfcl entbedt, bon einer gläbermauß in eine Herfen

gebiffen War, Welches jm nicht mehr Sdjaben gebracht hab, bann wenn er bon einem anbern
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bnbergifften Ifn« teertest worben. Slnbcrc fagen, bet SBiß fei ganfc bergifft, aber mit Wcerwaffer

beftridieu, werbe ei bon fiunb an fjeil, ale bet obgcnanntc testet."

©cnauere« berichtet ber ©panier 2ljara, Welcher beti SMutfauger „Wtorbebor", ju Seutfd)

Seiger, nennt. „3uweilen", fagt er, „beißen fte ftd) in ben flamm unb in bie Äinnlabpen ber

fdjlafenben £fif)ner ein, um ib>en iBlut aussaugen, unb bie Hülmer fterben baran gewöhnlich,

pmal wenn bieSSunben, Wie faft immer gefdjieht, fxdt) entjünben. ßbenfo beißen fie $ferbe, £fel,

Wtaultljiere unb flüb^e regelmäßig in bie Seiten, bie Schultern ober in ben $ali, weil fie bort mit

£eid)tig!eit fiel) feftt)alten tonnen. StaSfetbe tfjun fte mit bem Wenfdjen, wie id] bezeugen fann,

weil id) felbft bier Wtal in bie 3ehen griffen werben bin, Wätjrcnb id) unter freiem Gimmel ober

in ftclbljäufern fcrjlief. SMe SBunbe, Welche fte mir beibrachten, ob>e baß tdt> ei fühlte, mar runb

ober länglid)runb unb blatte eine ßinic im S)urdt)meffer, aber fo geringe Siefe, baß fte !aum bie

ganje Haut burdjbrang. 9)tan erlannte fte burdt) aufgetriebene Wänber. Wteiner Sdjäfoung nad)

betrug ba« 3.Uut, Welche« nad) bem SMffe floß, etwa brittljalb Unjen. Slltein bei ^ferben unb

anberen liieren mag biefe Wlenge gegen brei Unjen betragen, unb id) glaube, baß fte fdjon Wegen

beS biefen fyUei größere unb tiefere Söunbcn an ihnen hervorbringen. 55a* Slut fommt nid)t aus

ben Hob> ober Sd)lagabern; benn bis bab,in bringt bie Söunbe nicht ein, fonbern bloß au« ben

Haargefäßen ber #aut, au* benen fte e* unzweifelhaft fdjlürfenb unb faugenb herauöjiehen. Cb«

gleict) bie mir beigebrachten SJiffe einige Sage ein wenig fdjmerjtcn, waren fie bod) bon fo geringer

Sebeutung, baß ich meber ein Wittel bagegen anjuwenben brauchte, noch an meinem Weljcti ber»

hinbert mürbe. Söeil fte alfo feine @efat)r bringen unb bie XtytTt bloß in jenen Wächten 93lut

faugen, in benen ihnen anbere Wahrung fehlt, fürchtet unb berWafjrt fid) Wiemanb bor ihnen. 9Han

erzählt, baß fte it)r Dbfer mit ben ftlügeln an berjenigen ©teile, wo fte faugen motten, fächeln,

bamit bie Ifynt nicht« fühlen fotten." 2>ie übrigen bolfäthfimltd)en »nfehauungen über ben

Söambir beftreitet Sljara auf ba« nad)brüdlid)fte.

„Srolgt auf bie brennenbe .§itje be» Jage* bie flütrtung ber hier immer gleich langen Wacht",

fdjilbert ^umbolbt, „fo tonnen bie Winber unb ^ferbe felbft bann nicht ber Wub,e ftd) erfreuen.

Ungeheuere glebermäufe faugen ihnen toährenb be* Schlafe* bampirartig ba* SBtut au* ober

hängen ftd) am Würfen feft, »o fte eitembe SBunben erregen, in welchen Würfen, Staffelfliegen unb

eine Sd)ar ftechenber Äerfe ftd) anftebelt." 3n feiner Wetfebefcfjreibung gebentt berfelbe Srorfdjcr

nur einige Wate ber bon ihm felbft beobachteten SBlutfauger. „Ungeheuere ^tebermäufe, wahr«

fpeinlich ber Sippe ber IBlattnafen (PhylloBtoma) angehörig, flatterten mic gewöhnlich einen

guten Ztyil ber Wacht über unferen Hängematten; man meint iebenSlugenblirf, fte motten ftch einem

in*@efid)t einfratten." Sin einer anberen ©teile heißt ti: „SBalb barauf tourbe unfere große SJogge

bon ungeheueren Srlebermäufen, welche um unfere Hängematten flatterten, born an ber Sdmauje

gebiffen ober, mie bie Eingeborenen fagen, geftodjen. ©ie hatten lange Sdjwänje mie bie Wloloffen;

id) glaube aber, baß es SBlattnafen Waren, bereit mit SBarjen befefete 3«nge ein Saugwerfjeug ift,

weldjed fte bebeutenb berengem lönnen. 35te Söunbe War flein unb runb; ber.£mnb heulte ftäglich,

nicht aber aus Sd)merj, fonbent Weil er über bie Orlebcrmäufc, als fte unter unferen Hängematten

herbortamen, erfdjraf. dergleichen ^ätte ereignen ftd) Weit feltener, oli man im fianbe felbft

glaubt. Obgleich wir in ben £änbern, wo bie bambirätjnlichen Olebermauäarten häufig finb, fo

manche Wacht unter freiem Himmel gefd)lafcn haben, ftnb Wir bod) nie bon ihnen gebiffen Werben.

Ucberbem ift ber ©tid) teinefcwegä gefährlich unb ber ©ehmerj meift fo unbebeutenb, baß man erfl

aufwacht, wenn bie glebermauö fid) bereite babon gemacht hat".

Wengger fügt ben Slngabcn Sljara'ä baS Wachftehenbe hi^u: „3$ f)abt wohl h"nbert

Wlate bie Serlefeung ber Waulefcl, ^ferbe unb Ddjfen untcrfud)t, ohne über bie 2lrt, wie fte herbor«

gebracht, jur (Gewißheit ju tommen. Sie beinahe trichterförmige Söunbe hat gewöhnlich einen

Söicrteljott im Surd)meffer, juweilen etwas mehr, unb je nach bem Itjeüc be« flörperS eine liefe

bon einer bU ju 3Wei fiinien. Sic rcid)t niemals burd) bie Hö"t hinburd) biö auf bie Wiuäfeln.
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3Han bemerft an if)t feinen (Hnbrud toon 3äfmen wie bei SBißwunben
,

^inflegen ift ifjt Wemb

immer fet)r aufgelodert unb angcfdjwollen. 3d) tann bafjer nid)t glauben, baß bie 93lattnafcti

(Phyllostoma) unb bie 33lattjüngler (Glossophaga) ^ugleicJ^ bermittel* eine* Siffe* ben

6aumtf)ieren biefe SSunben beibringen, wobei übrigen* jebe* fdjlafenbe I^ier erwachen unb ftd)

feine* geinbc* entlebigen mürbe. SJiclmeb/c bermuthe id), baß fic erft burd) ©äugen mit ben

Sippen bie £aut unempfinblich machen, wie bicB burd) »Uffeln Don ©djröpfföpfen gefdueht, unb

bann, wenn fie angefdjwollen ift, mit ben &äb,mn eine Heine Deffnung ju ©tanbe bringen. Surd)

biefe botjren fte nun, Wie mir wahrfdjeinlid) ift, it)re au*bef)nbare, gleidjfatl* jum ©äugen bienenbe

3unge allmählich in bie £aut hinein, woburdj bie trichterförmige Siuöfjöhlung entfter)t. Sie

Unmögliehfcit, baß bie glcbermäufe ju gleicher 3eit faugen unb iljreglügel bewegen, ift un* burd)

bie »efcfiaffenticit ber lederen toergegenwärttgt. Sa bie fflügclhaut bi* an ba* Sußgetent herab

mit ben Seinen toerbunben ift, roirb e* ben leeren unmöglich, ftd) mit ben güßen feftjuhatten unb

jugleicf) bie Süße ju gebrauchen; fie müßten alfo in ber Suft fd)Webenb faugen. 3dj wenigften* fat)

bie Slebermäufc immer auf bie ^ferbe fidj nieberfetyen, wobei fte notf)Wenbig bie (Jlügel einjie^en

mußten. ?{ud) wählen fte, um beffer fiel) fcfthalten ju fönnen, bie behaarten ober bie flachen Steile

ber If)ierc unb bringen bafjcr ben Pferben am ipalfe, auf bem SBiberrifte unb an ber ©d)Wanj=

wurjcl, ben SJlaulcfeln am £alfe unb auf bem SBiberrifte, ben Ddjfcn auf ben Schulterblättern

unb am .§al*lappen bie 9Bunbe bei. Stcfc hat an ftch nichts öcfährltdje* , ba aber juweilen toier,

fünf, fcd)S unb noch ntehr glebermäufe in ber nämlidjcn 9cad)t ein Saumthier anfaugen unb bie*

fich oft mehrere dächte hinter einanber micberf)olt, fo werben bie Xfnere burd) ben SBlutücrluft

fcr)r gcfefjwädjt unb jwar um fo öiel mehr, all neben bem 33lute, welche* bie Ölebcrmäufe au*«

laugen , immer noch jWci bi* brei litten au* jeber SBunbe nachfließen. 2üid) legen bie ©djmetß*

fliegen nidjt fetten in bie SBunben, unb biefe werben bann ju großen ©efdjwüren. Saöon, baß

33lattnafen auch Eccnfdjcn anfaugen, fenne id) fein weitere* 3?cifpict, al* basjenige, Welche* %$axa

toon ftch felbft anführt".

„Sie berüchtigten, oft befprodjenen SBlutfauger", fagt SBurmeiftcr, „betten man ohne

örunb fo toiel Ueble* nachgefagt hat, ftnb faft überall in Jßrafiltcn ju ^aufe unb toerratljen ihre

Slnmcfcntjcit faft täglich an9teit» unb 2afttt)ieren. Allein fie richten hierburdj nur

höchft feiten Sdjaben ober 93erluft an, roeil bie 33lutmaffe, weldje fte ben Xfytxen entjieb,en, fefjr

gering ift. 33efonber* in ber falten Sahnet Wo ben glebermäufcn bie Äcrbtfjtere fehlen, bemerft

man bie 3Mffe unb jwar immer an ganj beftimmten ©teilen, namentlich ba, Wo bie .£>aarc be*

2f)icxe& einen SBirbel bilben unb bie Ölebermäufe leicht bi* auf bie nadte .§aut fommen fönnen.

3dj fanb bie meiften 93ißmunbcn am SBiberrifte, befonber* bei foldjen 2h'eten »
feldje bafelbft burd)

Äeibung nadte ober blutrünftige ©teilen hatten. CHn jmeitcr 2iebling*pla^ ift bie ©djenfelfugc

oben neben bem 33etfen, roo bie ^aare au* einanber ftefjen; auch unten am 33eine beißen fte gern,

feiten unter bem £alfe. 9lm Äopfe, an 9tafe unb Sippen fommen nur au*nahm*meife SCßunben

öor. ©o lange ber Qtaul ober ber (Sfet noch mach if*# « bie Jlebcrmäufe nidjt heran; er roirb

unruhig, ftampft, fdjüttclt ftd) unb toerfcheucht ben 3feinb, welcher ihn umfdjttnrrt; nur fd)lafenbc

Irjiere laffen ftdj ruhig befaugen. Saß bie ©lattnafen babei mit ben klügeln fächeln, ift eine

5abel. ÜJtitunterroerben faugenbe ^tcbermäufe öon benSBächtem ber Jropa, welche toon 3«t 3«

3

C»1

nad) ben Xfyextn fct)cn, ergriffen, fo eifrig unb arglo* ftnb fie bei ihrem GJefchäfte. 93on 33iffen an

SJlenfdjen habe id) feine ftdjere (Erfahrung ; mir ift Üliemanb toorgefontmen, ber gebiffen worben

wäre. 3Bie bie glebermau* beißt, läßt ftd) nid)t mit toölliger ©idjerheit angeben. 5Jtan Weiß nur,

baß fte ftd) mit halbgeöffneter ftlügelwcite nieberfefct, bie £aare etwa* au* einanber fdjiebt, ba*

warjige Äinn feft nieberbrüdt unb nun 3U faugen beginnt. Sie 9Bunbe ift ein Heine*, flache*

Grübchen, Welche* nid)t wie eine fd)arfe ©tid)wunbe au*ftcht. 3d) glaube, baß bie Deffnung meift

erft bemerft wirb, nad)bem bie ftlebermau* eine Stelle ber ^aut etwa* emporgefogen hat, unb nun

bie Spifce ein- ober abbeißt, aber mit ben jwei fpifecn Ober- unb mittleren Sd)neibejähncn, uid)t
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mit ben ßrfjäbncn, Welche boju gar nicht ftch eignen. Sic Wachblutung, treibe erfolgt, ift nie

ftarf. Gin fdjmaler, getroefneter Slutftreifcn ift allcif, wad man bon tl}r bemerft. Söon Sailen,

bafj bas Ihicr an 33lutberluft geftorben wäre, habe id) nie gehört. Wcidjituidit werben fie wofyl nach

täglich wicberf>oIten3}erluften etwas, befonbere weil gcrabe in ber falten 3ar)re^jeit nirgenbö reic^lid}

ftutter au f>aben ift; aber ber lob erfolgt bei foldjen 2t)icren niemals all burd) Ucbcrlabung bon

feiten ber »efifcer, woran bas 2t>ier Wahrfd)einlich ot)ne SBlutberluft ju ©runbe gegangen wäre."

Sin biefe SBeridjte fdjlicfien ftd) am beften bie einget)enben <äJüttt)cilungen ^cnfel« an, beffen

eingaben tollen Glauben berbtenen, obfdjon £>enfet juweilen tion falfdjcn SBorausfefyungen auä«

gel)t. ,;i)lan bat", fagt er, „in SBraftlien oft Gelegenheit, an ^ferben unb SHaulthieren bie 33i&«

wunben \n fetjen, loelctjc ihnen btutfaugenbe Srlfbermäufe beigebracht haben. 3n 9ho«bc«3aneiro,

wo ber #ifce wegen alle ^ferbeftälle offen ftnb, mujj man be» 9ladt)tä in biefen ßampen anftetfen

unb web,enbe 2fldt)er aufhängen, um bie 33lutfauger ju bertreiben. 3dj felbft fjabe an meinen

eigenen 9teit» unb 2afttt)ieren fowic auch an benen anberer ,^ all L veictie 33ifjwunben beobachtet unb

gefunben, bafj fte alle genau Don berfelben SBefcr)affent)eit fmb. Sie gleichen nämlich feineewegä

ben Höunben, welche ein 9iaubtt)ier berurfacht, in beffen ©ebifj bie Schneibe^älme Hein, bie Grfjälme

aber grofj unb fpifc ftnb, fo bafj man an ber gebiffenen ©teile gewöhnlich bter 2öd)er bemerft,

welche bon ben Gewöhnen herrühren. SJei ben bon einem 9taubti)iergebifj berurfadjten Söunben ift

in ber Siegel fein Stoffoerluft borhanben, unb eine JBlutung ftnbet nur ftatt, wenn bie (xcfjäfjnc

tief eingebrungen finb unb gröfjere Öefä&e berieft t)abcn. 9tad) bem SBiffe fleiner ütaubttjiere , bes

JEBiefels 3. SB., quillt auch, nur eine fetjr unbebeutenbe 3Jtenge S3lut b>tbor, unb bie Söunbränber

fdjliefjen ftd) balb.

„Sas öebifj ber meiften 33lattnafen gleist burd) bie £letnb>it ber Sd)ncibeaäfme unb bie

Öröfje ber grfjäbnc oollfommen bem ber Staubigere, unb bie bon itjnen ^errü^renben Söunben

t)aben gan$ bas eben befdjriebene @epräge, wie man bie* fet)r leidet bei bem (Jange biefer liiere,

Welche fet)r biffig finb, beobachten fann. Sie SBunbcn aber, welche man an ben bon SJlutfaugern

gebiffenen gerben ober 3Jtaultt)ieren unterfudjt, finb bon ganj anberer S3efdt)affent)eit. Sie ftellen

eine fleine eiförmige giädje bor, welche nur fdjwad) bertieft ift unb an Umfang etwa bem einer

äinfe gleicht. Sie Schnittfläche ift nicht fenlred)t gegen bie Oberfläche ber gebiffenen Stelle

gerichtet, wie bie» bei Söunben burch Grfjähne ber gatl fein Würbe, fonbem geht it)r im ganjen

parallel. 9Jtan fönnte eine ähnliche Jöhtnbe herborbringen , wenn man bie .£>aut mit einer ©reif*

jange etwas in bie $öb,e 3iefjcn unb nun, mit einem SJteffer wie beim SRafiren über bie £>aut

fahrenb, bie b/rborgeb,obcne Stelle Wegfehneiben würbe. Surdj einen folchen Schnitt ober ÜBijj,

mit welchem immer ein Stoffberluft berbunben ift, wirb eine grofje Sinaahl feiner .£>autgefäj?c

burchfehnitten, unb es tritt fofort eine reichliche unb lange bauernbe SBlutung ein. SSßenn auch bie

<Pferbc am Slbenb ober in ber 9latf)t bon SBlutfaugern gebiffen Würben, fo fliegt nicht feiten noch

am nächften borgen bat 5Blut in einem fchmalen Streifen bom «^alfe ber gebiffenen S£r)ierc jur

Grbe, ober über bie Schulter unb an ben Söorberbeinen Ijinunter. Solche Sunben fönnen nur

burch grojje, eigenthümlich fchaufelförmig gebaute unb babei fdtjatfc Schneibejät)ne herborgebracht

werben. Q\n folchei Qebife aber finbet ftch blofe bei ben mit einanber nahe berwanbten Gattungen

ber Schneibflatterer (Desmodus) unb Äammjahnflatterer (Diphylla). 3chho^ baher bie

beftimmte Ueberjeugung, bag einzig unb allein biefe beiben Sippen unter allen ^rtebermäufen SBlut*

fauger ftnb, unb bafc alle 6rjät)lungen bon anberen blutfaugenben ölattcrtt)iercn auf 3rrtt)um

ober 5Jti8berftänbniffen beruhen."

SBie au£ bem Slachfolgenben mit gar nicht anjujweifelnbcr Sicherheit herborgeht, ift bie

Folgerung .^enfcU irrtr)ümlict) , unb würbe er eä jebcnfalld bermieben fyabtn, ftch fo beftimmt

auäjttfprechen, hätte er fiel) baran erinnert, bafj aud) unfere curopäifchen, ja felbft beutfehen Birten

ber SBlattnafenfamilic erwiefenermafecn 33lutfauger ftnb. Sod) nimmt biefer ^rrtljum ben eingaben

.^enfel« meiner Slnftdjt nad) nicht baä geringfte bon itjrem aöerttje.
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„3uglcidj mit bcm Sdjncibflattctet", fät)rt Geniel fort, „fommen nod) anbete Slattnafen

bor; allein niemald jeigtcn bte^ßferbe berümgegenb anbete SÖunben al« bie oon jenem erhaltenen.

9ln Äinbetn fjabe id) bie SBifjrounben niemals feemetft, ba biefe Xtjiere ein ju ftarfeä 5ett fjaben;

bod) mag bet SMutfauger toof)t aud) an fte gerjen, toenn e3 an ^Jfetben festen fottte.

„lafj mehrere Slutfauger an betfclben 2öunbe nad) einanber fäugen füllten, erfdjeint fef)t

untoahtfdjetnlicf) , toeil alle ifjre Sdjlupftoinfel ungefaßt ju gleichet 3«t berlaffen unb tooljl aud)

ein gteid) gtofjeS9lar)rung§bebürfniä ljaben. 2a ba* 5ßferb in XU'tnerifa nid)t eintjeimifd) ift, fo gcf)t

fctjon baraiiö Verbot, bafj bie 93lutfäuget urfprünglidj auf eine anbete 9tat)rung3queHc angetoiefen

finb. SJie größeren £fjiere beä SöalbeS, toie 9tet)e, Slnten, @ajt)baraä, fmb getoifj butdj iljre Sebent

mcife unb ben 9lufcntfjalt in fafl unburd)bringlid)en 2)idid)ten obet im SBaffet, unb anbete, toie bie

Riffen, burd) ifjte ©efd)idlid)teit bot ben »iffen bet SBlutfauget gefd)fifet; eä bleibt batjet nut bie

9lnnaljme übrig, bafj biefe geroöljntid) Heinere, toatmblütige Xfuete, 2Häufe, Sögel, fangen, um
ifjnen baä SBtut auSjufaugen, unb blofc in Sutgnatjmefällen auf 5ßferbe ober 3Jlaultf)tere gefjeu. Safj

fte nut bon SBlut, ntd)t abet aud) bon Äcrbtfjieren leben, gefjt fdjon aud bet faft bottftänbigen

93erfümmetung iljtet Sadenjätjnc ljetbor, toeldjc jum Äauen ganj ungeeignet ftnb. 9lud) ftnbet

man flet« ifjre gingeroeibe angefüllt mit einem fd)toarjen, peefjartigen SBtei, bem berbauten SBlute.

£er Äotf) ift ebenfalls fdjroarj unb jäfjftfiffig. Söenn e$ beginnt bunfet ju werben, fo berlaffen bie

im äufjetften £intergrunbe ber ftnftetcn .£>öf)le in ben Spalten beS @eftein8 betbotgenen Orfeber*

mäufe ifjre Sdjtupftoinfef, begeben ftd) aber nod) ni cd t inö 3freie, fonbern berfammetn ftd) etft n nt)c

bem (Eingänge bet $öf)fe an einet geeigneten Stelle, too fie ben Eintritt boffftänbiger Sunfetyeit

abtoarten unb ftd) unterbefj bet ft äfftgen ßofung enttebigen. laber ftnbet man fjier ben SBoben

mit einet birfen Sage, einet 9Baffe toie $edj bon bem befannten Slcbcrmausgerucfje, überbedt, toelcfje

in einer bon mir befudjtcn ."pötjfc motjt einen friß üeie f>attc. CHn großer £unb, toefdjet fjinein»

getteten toar
,

fafj nactjfjer au$, all tjabc er fcf)toatje Stiefeln angezogen."

3d) bin aud) fnnfidjtlicr) biefer Eingabe anbercr Sfnfidjt aU 4penfcl. S)ie Slnnafjme, bafj

berjeljrteS 3?lut einen flüi'figen #otf) geben müffe, ifl falfd), toie jebe mit SBlut genährte ßafcc, jeber

$unb jut OJcnügc bemeifen fann. 3dj glaube bcSfjalb biclmer)t, ba| bet flüfftge ßotb, bon

gefteffenen 5rüd)ten b,errül)rt, ba eä ja ausgemalt ift, bafj aud) bie SBlattnafen folc^e betaeljtetL

3lu&er ben bon Wefeuer erwähnten Spaniern unb bcm getoiffenfjaften 9ljara ftnb übrigenä

aud) nod) anbere JRctfcberidjtcr oon iBlutfaugcrn gebiffeu unb angejabft toorben. „9Jot einigen

3af)ten", er^atjÜ 33aterton in feinen Söanberungen in Sübametifa, „fam id) mit einem Sdjotten

Xatbot an ben OrtuB ^Jaumaton. ÜBit befeftigten unfete Hängematten auf bem mit Sttor)

gebedien ©oben in bcm .^aufe eincS ^flanjerS. 9tm nddjften borgen f)örte id) biefen ^errn in

feinet Watte murmeln unb bann unb toann eine SJettoünfdjung auäftofeen."

„2Ba* gibt«, ^ertl" ftagte id) leife, „ift itgenb ettoaS nid)t tedjt?"

„ffiaS e« gibt?" anttoortete et betbtiefjlid), „nun, bie giebermäufe r)aben mid) ju 2obe

gefogen."

„Sobalb ci f)ell genug toar, ging id) an feine Hängematten unb fanb fte fefjr mitffilut bebedt."

„2a", fagte et, feine ftüfje borftredenb, „fefjen Sie, toie biefe f)öttifd)en Äobolbe mein 2eben3«

blut abgezapft f|aben."

,,3d) unterfudjte feine 5ü§e unb fanb, baß ber Vampir feine grofee 3et>c angebohrt fjatte.

mar eine ettoaS geringetc SEBunbe al8 bie, weld)e bon JBlutegclit f)ertüt)rt. 35a8 S5lut floß nod)

immer rjetauS, id) bcrmutljete, ba& er 3el)n bie jtoölf Unjen babon berloren Reiben fonnte."

Sin nidit näf)er bejeidjuetcr dieifenber lieg ftd), toie 6 a ff eil mittr)eilt, bon einem SBampir

93lut auäfaugen, um it)n babei beobachten ju lönnen. S)et SJtann f)atte ftd) in bem gtofjen 3intmer

eine« §au\ti jur 9tur)e niebergelegt, bie Wüdcnne^e um fein SBctt aber, tocil bie ftadjt heiß toar,

ntdjt nicbergcla|fen. SJottfornmen road), fd)aute er auf bie Etonbftraljlen, toeld)c burd) bie offenen

Sfenfter in ben Haura fielen. 2a crfd)ien ein grofjer SBampit in bcm Limmer. Unfet %eof>ad)Ux
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blieb bollfommen rutjig, um ju fe^en, maä bic tJlcbermauS tljun mürbe. 3"<rit fegette fte gcräufd)=

lofen Jlugeä bon einem Gnbc bed Limmer* jum anberen; nadjbem fie aber bcrfdjiebene Wale ben

gleichen Söeg gemacht blatte, flatterte fie jmifdjen bem 58ettf)immet unb bem 9htf)enben f)in unb Ijer.

ftadj unb nad) berfürjte fte itjre äöinbungen, fenfte ftd) mef)r unb met)r fjernieber, fam bidjt über

ib> unb bemegte it)re ©djtoingen aujjerorbentlid) ftfjnell, jebodj oljne jebeä ©eraufd). Sie fädelte

ifjrem Cpfer eine f)öd)ft angenehme ßüfjlung ju. Sann fenfte fte ftdt) botlenbä fjernieber. ©er

Crrjätjler berftdjert, bajjj er ben Slugenblid, in meld)em ber SBampir in feine entblößte 2?ruft bijj,

nid)t beftimmen fonnte, fo fdjmerjloä mar ber5Mjj unb fo angenerjm baäöädjetn mit benSdjmingen.

ftad) unb nad) füllte er aber bodj ein leifed ©djmerjgefüf)!, meldjeä an bad bon bem SJifj eineä

SMutegelä b>rrüljrenbe erinnerte, griff ju unb erwürgte ben Slutfauger.

SBateä, meldjer befauntlid) elf 3afjre in SBraftlien bcrlebte, mürbe bon ben Slutfaugcrn

tQtebcr^Qtt arg Betjelttgt unb aurf) einmal gebiffen. Söäfjrenb feinet ^Cufent^altcd in Saribe bemof)nte

er ein 3«mmer, meldjeä feit Monaten nietjt gebraucht morben unb au berfd)iebenen Stellen offen

mar. „3n ber erften ^Zadtjt", fo cr^äEjlt er, „fdjlief id) feft unb bemerfte nidjtä ungemöljnltdjeä; in

ber jmeiten hingegen mürbe tdt) etwa gegen 2Jütternad)t burer) baä {Rauften ermerft, meldjeS ein

jaf)lreid)er im 3nneren be8 9taume8 f)in» unb fjerfliegenber ©djmarm bongtebermäufen berurfadjte.

©te fjatten meine ßambe auSgetöfdjt, unb id) bemerfte, atd id) fie miebet angejünbet blatte, bafj bie

Öuft mit ifjnen belebt mar unb ber ganje 9taum förmtid) gefdjroärjt erfd)ien burd) bie Stenge,

melrfje ununterbrochen runb umtjerfreifte. 9iad)bem idj mid) einige Minuten lang mit einem ©totfe

gegen fie gemefjrt tjatte, berfdjroanben fte Jtoifdjen ben Sadjjiegetn; faum aber mar aUeä mieber

rufjig, alä fie bon neuem erfdjienen unb mir nodjmalS baäßidjt berlöfdjten. 3$ betümmerte mid)

nicfjt metjr um fte unb fd)ltef meiter. 3n ber folgenben Stadjt fanben mehrere bon ifmen in meiner

Hängematte ftd) ein; id) griff einige bon benen, meldje auf mir rjerumfrabbelten unb toarf fie gegen

bie Stauer beä Limmers. Sei Üageäanbrud) fanb id) eine unjmeifetfjaft bon glebermäufen t)cr=

Tüfjrcnbc Söuube an meiner <§üfte. 2 ie i roar mir benn bort) ju ungemüttjlidj, unb id) martjte mid)

beäfjalb mit ben Negern barüber r)er, fte ju bertreiben, fdjofj eine jiemltdje 9lnjat)t, meldje im

©ebälfe fingen, lie| bie fteger mit ßeitern bon ber »ufienfette ba« 3)ad) befteigen unb bon ib>en

berfd)iebene ^»unberte 9fltc mitfammt U.iveu 3ungen umbringen. %Uti in altem roaren bier Strien

bort^anben, jroeibon ir)nenger)öricnjuben6Jrämtern(Dy3opes), einejuben^ambiren (Phyllo-

stoma) unb bie bierie ju ben SMattjünglern (Glossophaga). Ser Üantpir mar ein fteined

@efd)öpf bon bunfelgrauet Orät&uttg mit jmei meinen Streifen über bem 9türfen unb einem mot)l«

entmidelten 9lafenblatte. 3Itit •.»lustißljntc biefeä einen 3Jtate8 mürbe id) niemals mieber bongleber.

mäufen angegriffen. £ie Ib;atfad)e, ba§ fte fdjlafeuben Öeuten SBtut auefaugen, ift gegenmärtig

unjmeifelfiaft feftgeftellt; ti gibt aber nur menige ßeute, roeldtje mirflid) bon ifmen gefdjröbft morben

ftnb. 9ladj Angabe ber vJleger ift ber Skmpir bie einzige %xt, meld)e ben 9Jlenfd)en angreift. Sie«

ienigen 5^bermäufe, meldje id) gefangen blatte, mäl>renb fie auf mir f)erumliefen, maren ÖJrämler,

unb id) bin be^ljalb geneigt, ju meinen, bafj fefjr berfdjiebcne glebermau^arten biefen $ang t)aben."

9iad) allen biefen Angaben roirb man ermeffen fönnen, meldjen ©lauben man bem junt ©lüde

für abenteuerfüdjtige 2efer unenblidjen ©cfafjren entronnenen 3(bbun fdjenfen b>t, menn er

fid) über bie iBlattnafcn äufeert, mie folgt. „91 tu unangenetjmften mürben bie in teer ftetjenben

Kütten jugebradjtcn "Jtädjte, mo alle Semofjner berfetben gefdjäftig maren, meine 9lnmefenf)eit jur

^rfjaltung ifjreä foftbaren ÖcbenS ju bcnntun. S>ie SJampire befctjräntten ftd) bann nicfjt auf eine

obcrfläd)lid)e Äenntniänatjme meiner tperfon, fonbern maren fo rütffufjtäbott unb borforglid), in

if)rer eigentf)ümlid)en SDetfe nad) meinem Sßulä ju ffit)len unb eine Unterfudmng meinet Slutcd

anpftcllen. Qi gehört allerbingg lange @cmol)nt)eit ba^u, unter fo erfdnoerenben Umftänben in

Sdjlaf ju fallen; id) r)atte cS jebod) balb fo meit gebracht, mid) burd) bergteidjen l)armtofe SJor«

fontntniffe nid)t ftören 3U laffen, morauS mir nur ber cinjige 9iad)tf)eil entfprang, bafe id) meift

nad) einer in einer einfamen .^ütte auf biefe SSeife berlcbten 3lad)t morgend beimGrmadjen meine
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JHeiber unb Hängematte botler Slut fanb, ba* au3 Keinen an meinen Ringern unb 3etyen beftnb»

liefen äöunben, bic bon SBampiren bcrurfad)t waren, hetborftrömte. 3d) mürbe cinft in einer

folgen glitte an fieben Stellen an fjtngem unb Qttyn mährenb ber 9latf»t gebiffen unb berlor

babei eine foId>e SJlenge Slut, baß bafcfelbe eine förmliche Heine ßac^e unter meiner Hängematte

bilbete, Woburd) id)mid) fo gefd)Wäd)t füllte, baß id) mid) ungefäumt bon meinen ßeuten eine ©nt«

femung öon jmanjig Stunben im Soote jurüdfrubern laffen mußte, wo id) infolge be8 großen ©tut«

berlufteä mehrere läge lang bamieberlag. 2)ie bon Sampiren gebiffenenHauÄthiere magern burd)

ben atlnäd)tlid)en Slutberluft frfincll ab unb fterben fetjr balb, menn nietjt beizeiten biefem Unzeit

borgebeugt werben lann, an ©ntfräftung." SBenn man foldje3ludtaffungen in einer im3ahrel871

erfduenenen Scifebefdjreibung lieft, füfjlt man ftc^ berfud)t, ben alten ©eßner um feine ©ewät)rä=

mönner ju beneiben, gleichzeitig aber aucl) 9lppun bon H^jen ju begtfiefmünfehen, baß er nadb,

folgen unb namentofen anberen Dualen, toeldje it)m ein unjä§lbare8, öon mir nicht weiter gemür«

bigteä Heer cntfcfclicher liiere angefügt, feine Heimat glüeflieb, wieber erreicht tjat.

*

Sie Gruppe ber Slattnafen Wirb neucrbingS in fo biete Sfamitien unb Sippen jerfättt, baß

mir uns) auf einige ber midjtigften SJHttheilungen bcfcr)ränfen Wollen, umfomehr, ale bie Sebent«

berhfiltniffe ber berfdnebenen Slrten biefer Familie ober $oxbe im großen ganzen wefentlicb, bie»

felbcn 3U fein fdjeinen. Äodj t^eilt bie biä jefct belannten 80 bis 85 Stattnafenarten in foldje

mit bertümmertem Slafenblatte (Psoadophyllata), foldje mit einfachem Safenblattc (Monophyl-

lata), foldje mit boppeltem Safenblattc (Dyphyllata) unb foldje enblid> mit boUfommenem

ober breifadjem Safenblatte (Triphyllata) ein; anbere Sorfdjer bilben mehrere auf Serfdjieben«

Reiten beS ;-',aiir,baur* begrünbetc öramilien.

3u ben Slattnafen mit berfümmertem Sctfenauffajj gehört bieSippc ber ©djneibflattcrer

(Dcsmodus) mit Vfönuig auägcfdmittenem Safenblatte, großen, weit öon einanber getrennten

Oberen, unb langem, fpifeem, außen gejadtem Sedel, au«gejeid)net nodj außerbem baburd), baß

ber Schwaig fehlt unb bie Sdjenfetflughaut nur auä einem Saume befteht. 2!aä ©ebiß wirb

3ufammengcfefyt auä jwei bleibenbcn, fort)» auäfattenben Sorber3ät)ncn im oberen, bier im unteren

Äiefer, einem ßrfjalm jeberfeit« oben unb unten, unb 3Wei oberen, brei unteren mit ihren Jeronen

eine ßängSfdjneibe bilbenben 2?adenjäb^nen jeberfeit*.

33er Sünbel3äf|nler, wie «ßrinj 9Jlar Pon SBieb, fein Gntbetfer, ben bereit« mehrfach

erwähnten Vertreter biefer Sippe genannt b>t (Dcsmodus rufus), fterjt oben rußbraun aus,

weil bie am ©runbe unb an ber äußerften Spifee Weißlidjen $aaxt gegen bae Gnbe hin biefe

Färbung jeigen, wärjrenb bie fyaaxt ber Unterfeite biel geller glänjenb fttbergrau finb. Me
äußeren Körperteile, Safenbtatt, Clirmufdjel, Slmte unb Seine fdjeinen flcifdjroth burd) unb

werben bon bem fpärlidjen HQt>tfleibe nur leicht beberft. Sie Qrlugljaut l)at faft biefelbe Färbung

wie ber Süden. Sie ScibeSlänge beträgt 6,5 , bic Flugweite 37 Gentim.

<IJlan ftnbet benSMlnbeliätmler, laut S3urmeifter, ^äufig in ben Höhten bon3J(ina#©erae«.

Gr fi^t am Jage in fleinen 2ruppe an ber Sedc unb wirb burdj bie ßidjter balb aufgefdjredt unb

beunruhigt. ©leid) ben ©lattnafcn im engften Sinne foll er 93lut faugen , unb bie Ororm feiner

Spaden» unb Sd)neibe,3äl|ne rechtfertigt biefe Eingabe, ^cnf cl ocrüollftänbigt Surmeifter«
Witttjeilungen ferjr Wefcntlid). „Ser »ünbeljähnler", fagt er, „lebt gcwöijnlid) 3ab

/
lreidj in gdd=

t)öt)len; juweilen trifft man ifm auch in großen tytycn Säumen. Sei bem Jange biefer Xbiere

Ijabe icr) oft ©clcgcnr)eit gehabt, bic SSunbcn ju fcljcn, wcld)c fic meinen Hunben, bie fte greifen

Wollten, an ber Safe unb mir felbft an ben Hänben beibrachten unb fanb, baß fic burdjau§ benen

ber bon benSlutfaugern gebiffenen^ferbc gleid)cn. Seltnere beißen mit Sli^e*fchnctIe, unb wenn

fic nur bie Hont 31t berühren fch>incn, fo fehlt aud) fdjon ein Stüdchcn bcrfclben. Sic lönnen fid)

Digitized by Google



5?ünbt(j5ftnltr. ÄtcipVttafe. 337

beätnegen nidjt feftbcifjcn, toie bied alle anbcren SBIattnafcn tfmn, mctdje, roenn ftc gefangen finb,

aus SButb, trgenb einen if)nen erreichbaren GJegenftanb mit ben ^Äbncn erfaffett unb eine geraunte

Seit feftbaltcn. 9cod) ift oicleä bunfel in ber ßebcnsiocife biefcsf iölutfaugcr^; benn bie Slnjatjl ber

an Sßferben ober SJtaulthieren beobachteten 33i{jnmnben erfdjeint fcljr nnbebeutenb im 33ergleid)c ju

ber Slnjabt be8 SBünbeljäbnlcrä fctbft. 3n ber beutfeben 9tnficbclung bon St. ßruj befanb fich eine

Sanbfteinb,öt)te, toelcöe toon biefer 3?lattnafe bewohnt war. Sie Slnjafjl berfelben fdtjä^tc id) auf

tuenigftenS jweifiunbert Sturf. 3« ber unmittelbaren Wadjbarfcbaft biefer ^öljlc roar ein freier,

umjäunter Sßlafc, auf meld)cm ba3 Sief) ber junädjft roofmenben Slnficbler, einige *pferbe unb

Alappnaic (Rblnopom» mlcroplij-llumV Watütt. CiS£f.

Siinber, bei Jage unb flacht roeibete. 3d) bin oft binbureb gegangen, habe aber niemals auffaUcnb

jafjlrcidje SBifjrounbcu bcS SMutfaugerä an ben Ihiereu bemerft. SEÖürbcn alle jene -Oflljle bewohnen»

ben ^Iebermäufe auf biefc ^ferbe angeroiefen fein, fo rcäre f>icr baS galten ber lederen jur

Unmöglicbfeit geworben."

Sie tflappnafen (Rhinopoma) fcnnjeidjncn fich buret) langen, freien Sdjroanj unb

fdmtale Sdbcnfclflugbaut fomie burch ein eigentümliches Öebifj, ba fich oben jroci, unten üiev

Scbneibejäbne, jeberfcitS oben unb unten ein @tfjabn, oben jeberfeitä bicr 3?arfcnjäl)uc, unten je

ein £ütf)atjn unb nier SJadenjäbne, jufammen alfo 28 3äl)nc ftnben.

Sie befanntefte 9lrt ber Sippe ift bie egtjptifdjc fllappnafc (Rhinopoma micro-

phyllum. Rh. Hartwickii
,
Vespcrtilio microphyllos), ein flcineS, langhaarige«, lidttgrau

gefärbte« Ztycx uon 5,5 Gentim. Äörperlänge
, faß cbcnjotiiel Sdrtoanjlängc unb 20 Gcntim.

tflugrocite, an toclchcm ber fcf|t lange unb bünne, au« 11 Söirbclu bcfteljenbc, rceit bie

Sdjcnfelflugbaut überragenbe Sehmanj am meiften auffällt. 2Sabrjd)cinlich mar bie Älappnafc

fdjon bem alten fvJejjner befannt; roenigftenö läjjt fid) folgenbe Sdjilbcrung ton ibm auf bie f
c

©tthra, Hwtlcbm. *. «uflüfl«. »• 22
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9lrt Beziehen. „3n einet groffen Diercrfcten Steinfeul GghPti funben mir Diel ^rläbermäufj, unfern

in bem ungleich, bofj fu einen langen Wäufjfd)roanfo ^oben, fo gar roeit für bie ftlügel Ijinaujj

gehet, fo er bod) an unfern nicfjt langer ift bann bie frlügel, welche, fo ftc ettoan eins, etwan jwep.

junge geboren haben, rjenrfen fU bie an bie frummen nägcl fo fte an ben ölügeln haben, item an

bie Stein unb feugen fic bann alfo an ihren Süttlein, welche fie als ein 28eibsbilb Domen an ber

93ruft b/tben, als Siellenius fdjreibet." Sic Älappnafc lebt in aufjerorbentlictjer ^Injorjl in

(Sghptcn, namentlich in alten Derlaffcnen Senfmälern, in tfinftUdjen unb natürlichen Böhlen.

3d) fanb fte in ungeheuerer Wenge in ber ausgebehnten ÄroCobiltjö^Ie bei Wonfalut, bem alten

SBcgräbnisplafce ber heiligen flricd)tt)icrc. 3n einem größeren GJewölbe gebauter #öhlc hing fie in

foldjen Waffen, bafj bie eigentlich fd)warjc Sctfe graulid) crfdjicn. Unten auf bem 3?oben lag ber

flotf) jollf)od) aufgefctjidjtet, unb ber ßkftanl besfclben hatte bie ganje, lange .fröhle Derpeftet. 911«

mir mit 2td)t in biefes Scfjlafiimmer traten, erfüllte ein wirflieb of)rbetäubcnbc« ©eräufdj bießuft,

unb plöklid) fahen mir uns Don einem bichten Öcwirre ber aufgefd)eud)ten Iljierc umringt, welche

haftig einen anberen 9tut)cort ju erlangen ftrebten. Sas öeräujcb, ihres Jlatterns pflanjtc ftd)

meit burd) bie .£>öf)lc fort unb flang uns wie ferner Bonner in bie Dt)ren. Wandjmal

löfdjten fie uns bas t'idjt aus. Sei jebem Streiche, welchen wir mit ben Stöden führten, fdjlugen

mir wenigftens eine, geroöhnlid) aber jroei ober brei ju iBoben, unb nunmehr wimmelten aud) nod)

am 5ufjbobcn bie flügellahmen Itytxt, fo befjcnb als möglich bahinfrabbclnb. Sie Gefangenen

biffen wehrhaft unb jicmlid) empftnblid) um ftd).

3n ber Slbenbbämmerung erfdjeint biefc Jlcbermaus häufig am Wie, noch häufiget über ben

überfcfjwemmten Stellen besfclben, unb fängt hier bid)t über ber Cberflädjc bes Söaffcr* bießerb«

ttjicre Weg. Sie gcljt übrigens meit am Wilc hinauf unb finbet ftd) nod) Dielfad) bei Songola.

»

Sei ben Vampiren im engften Sinne (Phyllostoma), Welche ju ben Birten mit

boppcltcm Wafcnblatte 3ät)(eu, 3cigt ber 9lafcnbcfaj} meift nod) bie aufredjtftcbenbe Sanjettc. Sie

£hrc» finb faft ftets getrennt unb bie Chrflappcn Dorhanben. Sas ÜJcbifj befielt aus Dier

Sd)itcibe3ähnen, einem Grf-, einem Xiücf- unb Dier 33arfcnjäl)ncu in jeber 9ccit)e oben unb unten,

alfo aus 32 ^äljnen.

Unter ben ,5af)lrcid)cn Birten btefer neuerbiugs in mehrere Sippen ^erfüllten öruppe Derbient

ber größte aller fübamerifanifdjen 2Mutfaugcr, ber Söampir (Phyllostoma spectruin,

Vespertilo, Vampyrus spectruin), befonberer Grwäljnung. Seine fiänge beträgt reid)lid) 16,

bie Sörcitc nad) 33atcs 70 Gcntim. „Ser Äopf", fagt Shmneifter, „ift bid unb lang, bie

Sdmauje mel)r Dorgejogen; bie Crjrcn ragen h"d) rjftDor unb ftnb gröfjer als bei ben meiften

Birten, länglid) eirunb, ohne red)t merflichen ?lusfd)nitt am Shifsenranbe ; ber fpifec, fdjmale Scdel

hat einen 3adcn am Öruttbc; bas Wafenblatt ift für bie ©röfje bes Ztycxm tiein, fdjmal, längs

ber Witte gefielt, ber Stiel jiemlid) breit, nid)t burd) einen (Hnfdmitt Don bem fdjmaljadigcn unb

marjenlofen ÜHafenfaumc getrennt, bie Oberlippe glatt, bie Unterlippe Dorn mit jroei grojjeu

narften Süarjcn bebedt , ber mcid)e unb jarte
s^elj bunfelfaftanicnbratin auf bem 9iüden, gelblich«

braun auf ber Unterfeite, bie Flughaut mic alle nadten &örpcrtl)cilc braun."

Ser SJampir bewohnt bas nörbltdje 2?rafilicn unb föuiana unb hier ebenfo moljl bie Urroal»

buugen roie bie Webättbc. „5tid)ts l)äfelid)eres", fagt SBates, „fann es geben als ben 0cfid)ts*

ausbmd biefcs Öefchöpfcs, wenn man baefclbe Don Dorne betrachtet. Sic großen, leberhäutigen,

meit Don ben ffopffeiten abftcl)enbcn Ct)rcn, ber fpeergleid)e, aufrcd)tftehettbe 'iJlafcnbcfab , bie

funfclnben unb glätiienben fd)toarjen Sugcn, alles bieS Dereittigt ftd) ju einem (3anjcn, mcldjes an

einen ber Dfrfd)icbcueu ftobolbc ber Jabel erinnert, flein 2iJuuber baher, bafj bas einbilbungs«

rcidjc Solf ein fo abjtojjcnbcs «efdjöpf mit bämonifdjcu Begabungen ausgeftattet hat. Scr SJampir

aber ift einer ber harmlofcftcu Ölcbcrmäufe unb feine Unfri)äblid)teit bei allen Ufcrberoohnent
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beS 2lma3onenflronie3 toob,l Mannt." 9tadj älteren unb neueren 93eridjten gtaubroürbiger 9tatur«

forfdjer gctjört bie fo arg berfdjrieene glebermauä imHjl ju ben Slattnafcn, ertoeUlidj aber nidjt )u

ben SSlutfaugern, jagt bielmeljr beS WadjtS ben Jlerbtljieren eifrig nad) unb frifjt nebenbei grüßte.

„93ei Jjettem 2)tonbfd)eine", fagt Söaterton, „tonnte id) ben Sampir nad) ben mit reifen grüßten

befdjmerten Räumen Einfliegen unb biefe ^riid)te itjn freffen feb,en. 9luä bem 2öalbe braute er in

bo.8 ©eljöft bann unb mann eine runbc grudjt bon ber öröfje einer Ecusfatnufj, toeldje ber »üben

@uatoa glict), unb All ber Satoarrinufjbaum blütfje, trieb er fidt) an biefem umljer. 3n einer inonb«

tjcllen 9Zadt)t fab, id) berfdjiebene Söampire um bie SBipfel biefer 3?äume flattern unb beobachtete,

Oampir (Phyllottoma »poctrnnil. 1 '« natütl. (Brite.

bajj bon $tii ju 3"t eine Slüte in bas ©affer fiel. Dfjnc Urfadje Qefcr)ot) bieä ftdtjcr uidjt; benn

alle Slüten, rocld)e id) prüfte, roaren frifd) unb gefunb. <£o fd)lofj id), bafe fie bon ben Sampireu

gepflüdt würben, entWeber um bie beginnenbe Srudjt, ober um bie ßerbtljiere juberfpeifen, weldje

fo oft tfjren Söot)nft^ in SBIumen nehmen." 93ate3 beftätigt SBatertonä Angaben bollftänbig.

„3dj fanb jtuci berfdjiebene Birten bon S3ampircn, ben einen bon fdjroärjlidjer, ben anbeten bon

Tötl)lidjcr ^eljfärbnng, unb überzeugte mid), bafj beibe r)auptfädjlid) Don Srüdjten fict) nähren.

Sic ftirdje in (*ga war bas Hauptquartier beiber Birten; benn id) fat) fte allabenblidj, wenn idj

bor bem 2b,ore meines .£>aufc« faß, in Sdjaren burdj ba# große, offene Scnfter hinter bem Slltare

aud ber Äirdje Ijerborfliegcn, unb t)örte fic frötjlid) jwitferjeru, bebor fie nad) bem Söalbc ftd) auf«

madjten. 3utt>eilen tarnen fie aud) in bie Käufer fjerein, unb ben erften bon ifjncn, weldjen id) in

meinem Limmer antraf, roä^reub er unter ber £ea*e runb umherflog, faf) id) für eine meinem 9tad)bar

entflogene laube an. 3d) öffnete bie Etagen Don mehreren biefer Sölattnafen unb fanb, bog bie»

felbcu eine Dlcnge bon 2öeid)tl)eilcn unb Samen berfd)icbener 5rüd)te enthielten, untermifd)t mit
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einigen UeBerbleibfcln Don ßerbUjicren. Tic Eingeborenen behaupten, bafj fic teife EajuS unb

GJuaPaä in ben ©arten plünberu. Sei SBcrglcidmng bet auä it)tcni Wagen genommenen ©amen

mit benen ber in Ega gepflegten Säume aber fanb id), bafj bem nidjt fo fein lönne, nnb cä

erfdjeint mir bewarb mabrfcbeinltd), bafj fic nur in ben Söalbungen iljrer Wabrung nachgeben unb

gegen «Dlorgen nad) ben Dörfern fommen, »eil fic tjicr in ben ©ebäuben eine fidjercre ©d)lafftätte

finben ati braufjeu.

*

3n Europa wirb bie ftamtlic üertreten burd) bic föufeifennafen (Rhinolophus), bou

benen, fo weit big jebt befannt, unfer beimatlicber Erbteil Pier, ber gröfjere Stt>ci£ unfercä SJater«

lanbeä 3m« Slrten beberbergt. Sa8 ©ebifj ber Jpufcifennafen beftebt aus 32 3äbnen unb jwar

jWei burcr) eine 2üdc getrennten, berfümmerten oberen 58 orberJörnen, Pier gefcbloffcnen unteren

©dmeibejäfjnen, einem ftarfen Edjahne in allen Seihen, einem febr fleinen unb Pier größeren SBaden*

jäbnen im Dberfiefer unb fedjä 33arfen,jäbncn in jebem Unterfiefer. 5Ccr jmeite ber lefctcren ift ganj

auä ber S^xti^t berauSgcrüdt unb wie ber erfte bc$ Dbcrfiefer« ungetoöbnticb flein, häufig t«um

mitblofjcmSluge fichtbar; beibe febeinen tjin unb mieber, obfebon feiten au^ufatten. Scr bollftänbige

*Jtafenbcfafe beftebt auä bret X^cilcn : bem .gmfeifen, bem ßängäfamme unb ber ßanjette. ErftercS

beginnt oorn auf ber ©ehnaujenfpifjc, umfebliefet bie in einer tiefen 4?autfalte auf bem Siürfen

liegenben ftafenlödjer unb enbet mit feinen ©eitenäften bor ben klugen. 25er ßängSfamm erbebt

ftdj in ber Witte be$ #ufcifen8 r)intcr ben 9tafcnlöd)crn, bat Pom eine erweiterte Cuerflädjc unb

binter berfelben eine fattetartige Einbuchtung, in meldjer ber SänaSfamm in einer borftetjenben

Spitjc enbet. Sie jur Stirn querftebenbe $autlan,$ette erbebt fidj jwifeben ben 2lugen unter bem

binteren Enbe ber ^ufeifenäfte unb hat jeberfettä ber erhöhten Wittellinic brei jellenförmige

Vertiefungen, meldje burdj Cuerbäute Pon einanber getrennt werben. Sa3 C hr ift weit einfacher;

ein böutiget» cntwidclter Cbrbedel ift nicht Porbanben. Sic ^»ufeifennafen b flbcn breite,

bcrbältniämäjjtg furje glugbäute; itjr 5lügelfd)(ag ift baljer flatternb unb ber ftlug weniger

gemanbt.

Eine ber gemeinften 3lrtcn ift bie 3rocrgbufeifennafe (Rhinolophus Hipposideros,
Vespertilio minutus, Rhinolophus Hippocrepis unb bihastatus, Hipposideros bihastatus),

eine ber flcinften unferer &lebcrmäufc. 3b" 8a"3c Cänge beträgt nur 6 Ecntim., ibre ^lugbrette

22 Eentim. Ser 5Bclj ift bettfarbig, grauroei&lich, oben ein wenig bunfler aU unten. Unter allen

23lattnafen bringt bie fleine .frufeifennafe am rociteften nad) Horben bor. Sie-finbet ftd), laut

.(loch, in Europa Pon ben Ufern ber Ucorb* unb Dftfee bis an bic flilfte be« WittclmccreS, bon

ber SBeftfäfte Europa'S bis in ben Äaufafuä, fel)lt aber biet nnb ba in Seutfdjlanb gänjlid),

wäbrenb fie an anberen Crten in großer 3lnjabl auftritt. 3lm 9tt>cin , am launus unb an ber

Sahn gibt es faum eine alte Ruine mit untcrirbifeben ©ewölbcu, Wo fie nicht gefunbeu würbe;

ebenfo ift fie in alten ßalfftcinböblcn unb alten Scrgwcrfen Vii r)odb in bie ©ebirge binauf eine

regclmä&ige Erfdjcinung.

0egcn Älima unb SBitterung weniger empfinblid) al-> ibre 5ippfd)aft3Permanbten, fliegt bic

3werg« ober fleine ^»ufeifennafe ungejwungcn bod) nid)t bei raubem unb naffem SKetter, fudjt

ju it)rem Slufentbaltc immer ganj gefdjü^te ©teilen auf unb gebt babei in ©ruben unb Ebbten

mitunter in beträchtliche liefe l)tnab. 3ljr 9Ö3interfd}(af Wäbrt jiemlid) lange; bod) fdjeint bic

Sauer je nadj ben Umftänbcn eine berfd)icbenc ju fein. Wlan ficfjt mit ben erften glcbermäufen,

wclcbe ibre SSinterberberge bejicben, aud) foldjc .£>ufeifcnnafcn im JBinterfcblafc unb ebenfo mit

ben legten, wcld)c ibre ©djlupfwinfcl Pcrlaffcn. Sagegen gibt ei aber biele, weldje erft fpätcr bic

SSMnterbcrbergc bejicben unb frürjer munter werben. Siefc S3erfd)icbcnbeit in ber 3«t beÄ^lufangö

unb beöEnbeS Pom2üintcrfd)lafc fdjeint burd) bas?lltcr nid)t, eber burd) baßöefd)lcebt beeinflußt

au werben, ba ßodj im £crbfte meiftend s
])lännd)en febr früb unb im Srübjal)rc meift Söcibdjen
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nod) fcbr fpät im Söintcrfchlafe getroffen hat. Gbenfo unterbrechen einzelne Jpufcifennafen bcn

Söinterfeblaf, anbere nicht.

JZÖährenb beS Sommers hält fid) bie fleine ^ufcifennafe mit Borliebe in unterirbifchen

Üfctoölben, alten, wenig betretenen Vellern, in öelfeuböblen, alten Bergmerfcn, ebenfo auch in

unbewohnten Käufern auf. 3ic lebt um biefe 3«t ebenfo gcfellig wie im SDinter, fdjart fid) jeboch

niemals fo maffenhaft jufammen hrie anbere ftlcbcmtäufc bicS tinin, f; iingt auch nicht in Alumnen,

fonbern einzeln neben einanber, fo bajj eine bie anbere nicht berührt. 3m 3uftanbe ber {Ruhe hängt

fie fid) ftetS frei an bie Hinterfüße unb fchlägt bie Flughäute tbeilmeife ober ganj um ben flörper.

äöäbrcnb beS SBintcrfdjlafc« hüllt fie fiel) fo feft ein, baß man fte eher für einen $ilj als für eine

ÖlcbenuauS I)ält. 3m Sommer ermaßt fie ungemein leicht, fo baß man fte auch am gellen läge,

toenn fie gan$ ruhig ju fchlafen fcheint, ohne ftcfo nict)t leidjt fangen fann, tuetl fie betSlnnähcrung

cineä SJtenfchen fofort munter wirb unb wegfliegt. Söeun fte nicht fchläft, bewegt fte ben Jtopf

außerorbenttich rafd) hin unb her, um ju wittern, ledt unb pufet fid) babei, marf)t 3agb auf bie

aahlretdjen Schmarohcr, welche ihren $clj bewohnen, gehört überhaupt ju ben munterften,

nieblidjftcn unb anaiebenbften unferer einbetmifchen Slebennäufe, obgleich il)r Srlug nur unbeholfen

unb Iangfam ifl, unb fte in ber IKegcl nicht ijodi über bcn Boben fid) ergebt. Sic Öefangenfcbaft

hält fie Iciber nicht auS. Sie ift Wie bie metften ©lieber itjrer Familie fehr erregbar unb befommt,

fobalb man fte «13t, ja fchon berührt, leidjt heftiges 9lafenbtuten, welches in ötelcn fällen ihren

Xob herbeiführt.

Sie Hauptnahrung ber.$ufeifcnnafcn befielt in Äerbthieren, welche feine harten Jhetle haben,

namentlich fleincn 9lad)tfcbmetterlingcn , Siegen ®ie ift ober aud) ein echter Blutfauger, wie

au-:- Beobachtungen, Welche Äolcnati gemacht hat, beutlid) berborgeht. Stefer örorfeber fanb im

Söintcr in einer Äalfhöhle in Fähren fünfunbbierjig Stüd fchlafenbe ^IcbcnTtäufc unb jmar

größtenteils Dhrcnflebermäufe unb Heine ^ufeifennafen, nahm fie mit fid) nach Brünn unb ließ

alle jufammen in einem großen 3immer, in Weldjcm feine Sammlung aufgeteilt war, herumfliegeu

unb fid) fclbft eine Dtuheftättc fachen, (fr übernachtete in ©efcllfcbaft ber glebermäufe, um fie

genauer beobadjten ju fönnen. Bon fteben bis jmölf Uhr abenbS flatterte bie ChrenflebermauS,

bann hing fte, um ju ruhen, irgcnbwo fid) feft; bon ein bis brei llt)r w oct Wacht flatterte bie Huf»

eifennafe, unb hierauf begab fte fid) jur Muhe; bon brei bis fünf Uhr morgens flatterten bann

wieber einige Dhrcnflebcrmäufe. Siefe hielten fid), felbft Wenn ber Beobachter ruhig ftanb, in

einer Gntfernung bon brei bis fünf Suß Don if)m, währenb bie .fcufeifcnnafen feinem ©eftchte

bis auf aroei 3oll Entfernung fid) näherten, einige Slugcnblide an einer Stelle flatternb hielten,

aber aud) oft 3U feinen Süßen herabflogen unb bort in ähnlicher (hitfernung flatternb blieben.

3US roentge läge fpäter unfer ülaturforfcher einem feiner 5rfunbe bie Slebcrmäufe borführen

mollte, fanb er ju feinem nid)t geringen ©rftaunen fed)S ^ufeifennafen bis auf bie ftlügelfpitycn

unb Ärallen aufgefreffen, unb eine, beren Äoöf auf baS furdjtbarfte öerftümmelt mar. 3al)trcid)c

Blutfpuren, blutige Sd)naujeii unb bie angcfcb>ollencn Bäud)e foioie bie biclen flothflümpdjcn

berbädjtigten bie nod) boUjählig berfammelten Chrcnflebcrmäufe als Dtörber ber SBerfdnounbenen,

unb Unterfud)uug beS klagend einer Qietöbtetcn befeitigte jeben ettna nod) bcftcl)cnben 3mcifci.

Sagegen bemerfte man aber auf ben ^lattcrhäuten ber Ohrcnflcbermäufe in ber 92öfje beS JlörpcrS

frifd)e JSJunbcn, beren SRänber fd)mammig aufgetrieben erfd)iencn; aud) hatten biefe Ztytte fid)

bad)jicgclförmig an einanber gel)ängt unb in einen tflumpen jufammengcbrüdt, mährenb bie #uf»

eifennafen immer bereinjelt bie tierborgenften Schlupfminfel ju ihrer Muhe benuhten. Sie Sdjluß»

folgerung biefer Beobachtung mar fehr einfach. Sie nicht freunblid) gegen einanber geftnnten Ber«

toanbten hatten ftd) in ber 9Iad)t eine Sd)lad)t geliefert. SBährenb ber erften Muhe ber Cbrcnfleber«

mäuje toaren bie ^ufeifennafen getommen, hatten jene bemmnbet unb ihnen Blut auSgcfaugt, bie

Ohrenflebermäufe aber für biefe Scbänbltchleit mährenb ihrer jmeiten Ölatterjeit fid) gerädht unb

bie Uebelt[)ätcr furjroeg aufgefreffen!
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Gin ßrufter crjabltc genanntem 9?eobatf)tcr, bafj feine Rauben öfters in ber Wadjt Keine

Söunbcn mit aufgeworfenen SRänbcrn betauten, roeldfje et niebt ju beuten roiffe, unb Äolenati

ferliegt jebenfallä richtig, ba& biefe SBunben ebenfalls tton 33iffen bet .£>ufeifennafe betrübten. So
Ratten mit alfo audj in Guropa ttrirflictjc 2)am|ri«, obgleid) fie freilief) im ganjen aufjcrorbeniltch

fjarmloS finb unb roenigftend feine Söerantaffung au 5urd)t ober Gntfetjcn geben fönnen.

9tocf> tjäuftger att bie gefdjilberte Slrt ift bic .£>uf eifennafe (Rhinolophus ferrutn-

o quin um. Vespertilio ferrum-equinuin. Rhinolophus unihastatus). 3bte öeibeälönge

{»uftiftnttafe (Rbinolophm ferrum- eqnirmmi. "» r.i\M. WrS^t.

beträgt 5,5, bie beä ©djroaujed aufjerbem 3,5, bie gtugmeite 33 Gcntim. S)ic 9cafenplatte ift fetjt

grofj, baS Df)r jiemlidj gtofj, bic Setjoarung rcidjlicb unb lang, bie ftärbung bei bem 9)cänncf)cn

oben af(t)grau mit roeifjlicbcn ^aarrourjcln , auf ber Unterfeite rjettgrau, bei bem SBeibcfjen oben

liebt rötrjlicbbraun unb unten rötrjlicfjgrau.

$ic ^ufeifennafc tommt in bem gröfjtcn Xfjeile beä gemöfjigtcn unb im füblidjen (htroba

r»or, auef) fanb mau fte in Slften, am Libanon. 3fn ben ©ebitgen getjt fie im Sommer bi§

2000 HJteter in bie <v)ör)e. ©ic lebt gern gefellig; boer) gibt cä anbere Slrtcn irjter öamilie, tueldje

in roeit größerer 2lnjat}l ald fte jufammen borfommen. ©iSroctlen finbet man fic auch mit anberen

Sitten Bereinigt. 3bte ©chlafplajje unb Äöinterbcrbergen ftnb bie geroöfjnlicbcn. 3m 3rtuf)jaf)te

ctfcfjeint fte balb, im Söintet nur feiten beS 9lbcnb8 etft jiemlicrj fpät. 3t)re gluggeröanbtfjeit

ift , cntfpredjenb ben breiten triftigen, niebt eben bebeutenb, unb fte etljebt ftdj reincäroegä befonberd

rjort). Jtolenatt glaubt, bafj auef) fte anberen Iljicreu SBtut abjaöft. Sie flattert beö Ühcl) te-

ilt ben Sdjlucbten uml)er, um SRcbe unb öemfen anjufaugen, umfebmärmt bie ßager ber Gid)«

börneben unb maebt fidj, obgleich, it)r Söamöirtrjum noeb nicht erroiefen, beäfelben minbeftenä in

borjem örabe rjerbädjtig.
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Ute JUaüentljiere.
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Pirrre ©rbnung.

Sflau&tljierc (Carnivora).

jlaum eine anbere Slbtfjeilung beS I^ienci^cg umfafjt bei berljältntSmäjjig gleitet 9lrtcn«

vi l)l einen größeren ßleftaltenreid)tf)um als bie Orbnung ber 9iaubtljicre, roeldje wir als bie

r)ödt)ftftec)enben ber jtoeiten Steide anfcfjcn bfirfen. ftaft alle ßeibeSgrÖfjen bon ber mittleren an big

au ber KcUtftal f)erab, Welche bie ganje Silase aufroeift, ftnb in biefer Orbnung bertreten, bie ber-

fd)iebenartigften ©eftalten in ifjr bereinigt, ©on bem gewaltigen Sötten an bis jum «einen

©Hefel ljerab — toeldje 3roifdjenftufen, toeldje SRannigfaltigfeit ber 9luSbilbung einer unb berfelben

Örunbform! Raum mag ber ßaie glauben, bajj roirflid) nur eine einzige ©eftalt allen 5Kaubtt)icren

gemein ift; faum ift er fäfjtg, ben einen ©cbanfen überall IjfrauSjufinben, welcher, falls man fo

fagen barf, fict) in jebem tRaubttjiere auSfpridjt: bie Unterjdnebe in ber ßetbeSbilbung ber Staub-

fänger fmb attju grojj. #ier M« einhellig gebaute, anmutige ifafce, bort bie plumpe .fciäne; b,icr

bie fdjlanfe, 3ierliche ©d)teid)fafee mit bem feinen, glatten gelle, bort ber Iräftige, berbe^unb;

fjier ber tölpifdj langfamc, fdjroere ©är unb bort ber beb/nbe, fdmelte, leidste Harber: roie lönnen

fie alle einem ©anjen angehören? Unb roie lönnen fte alle fid) bereinigen laffen, fie, bon benen

biefe auf bem ©oben, jene auf Säumen, bie anberen im Söaffer rootjneu unb leben? Unb bod) fmb

fie alle nietjt blojj geiftig, fonbem audj leiblid) innig berroanbt.

Sämmtlid)e9taubtf)iere jetgert in if>rer leiblidjen MuSrüftung unb in iljrer geiftigen ©efäf)igung

eine ßin^elligfeit, roie faum eine anbere Orbnung , unb biefe ©leidjmäfjigfeit gcrabe ftempelt fie ju

ebenfo fjod)ftel)enben als innig ftd) berroanbten Jfjieren. Sdjon bie allen mcfjr ober roeniger

gemeinfamen ©itten, bie gleiche ßebcnSrocife unb Wahrung beuten barauf Inn, bafj ©Jcfcn unb Sein

ber betreffenben liiere, ber ©au ber ©liebmafjen ebenfo root)l roie ber beS ©cbiffeS unb ber ©er«

bauungSroerfjeuge ober bie geiftigen Öäfjigfeiten rocfentlid) gleichartig fein müffen. ©erjerrungen

unb Slbfonberlidjfciten, frauenhafte unb toiberlidje ©eftalten fehlen faft gänjlid) unter ben 9taub*

teeren, unb beSr)alb eben aeigen fte eine biel größere (Hnhelligfeit im ©aue als bie 2lffen, £alb«

offen ober £rlottcrtf)icre.

3t)re ©liebmafcen ftel)en mit bem Öeibe unb unter fid) in einhelligem ©erhältniffe, haben fef)r

gleichartig fünf ober bier 3ef)en unb finb ebenfo übereinftimmenb mit mehr ober minber fräftigen,

fd)arfen ober abgeftumpften, in ©Reiben jurürtjicljbaren ober freiliegenben Äraüen bcrocr)rt. Me
SinneSroerfjeugc befunben eine §ot)t Gntroirfclung, fo berfdjiebcnartig fte aud) ausgeprägt ju fein

fdjeinen. S)aS ©ebifj, roeldjeS nod) auS allen 3otmarten befielt, enthält fräftige, aber bod) fdjarfe,

oft fdjlanfe, fpihige unb jdjarfjadige , in unb jroifdjen cinanber greifenbc 3ä^ne, rocld)c tief ein«

gefeilt in mächtigen, bon gewaltigen 'DJtuSfcln bewegten Stiefcm fifcen.

Digitized by Google



34G Siertt Orbmmg: 9Uu6tl;iere.

Ser SJtagen ift ftetS einfach, bet Samt geloö^nlid^ furj ober mäßig lang, ber ®linb«

barm immer furj. <?igentf)ümlicb ftnb bie 9Ifterbrfifen, meldte t)icr unb ba borfommen, ftarf

rieebenbe glüfftgfeitcn abfonbern unb ebenfo mob,l jur Sertbeibtgung gegen ftärfere tote jum

.§erbeilocfen fdjwäcberer @efcr)öpfc bienen fflnnen ober enblieb eine ftettmaffe jutn einreiben beä

Sfellcä liefern muffen.

Schärfer gefaßt, ftnb ifjre äußerlichen *Dterfmate folgenbe. 2er ßeib, Welcher Don ber plumpen,

finden ©eftalt bed SBären an bU jur jierlicben, langen ©cf)leicbfa|jenfomt alle 3wif<f)enftufen beä

33auc3 aufroeift, ruf)t auf mittellosen Seinen, beren bier« ober fünfjeljige ^rüße immer fdjarfe

ßraltcn trogen; ber Jlopf ift nmblidj, bie Safenfpifce naeft, bie Eugen ftnb groß unb fdjarfblicfenb,

bie Obren aufregt geftettt, bie Sippen ftarf befdjnurrt. 3m ©ebiß finben ftd) überall, oben wie

unten, fed)3 ©cbneibcjäljne, jroei feljr ftarfe, fegeiförmige 6cf« ober Orangjäfme, hinter ihnen einige

fcfjarfgejacftc Sficfjähne, hierauf bie unferen Spieren eigentljümlidjen ^rteif^ö^ne, beren jfronen

ftarfe 3a<fen unb ftumpfböcferige Slnfäfce jeigen, unb enblidj ein ober mehrere ftumpfhöcferige

3crgliebern Wir bie Spiere genauer, fo finben toir noefj folgenbe mef>r ober weniger allgemeine

(Hgent^ümUcbfeitcn im Saue ber Saubfäuger. Sa8 ©eripp erfdjeint bei aller Seicbttgfeit unb £ier.

Itcbfeit ber formen berbältniämäßig fräftig. Ser Schöbet ift geftreeft; fein ^>irnt^cil ftcljt mit bem

Sdhnaujentbeite ^tentUdt) in gleichem iöerbältniffe , b. f). feiner überwiegt ben anberen bcfonbcrS

auffällig. Sie ftarfen Äämme unb Seiften fomie bie gewölbten unb jiemlicb Weit bom Sd)äbcl

abfte^enben 3ocf)bögen geben fräftigen SJluäfeln bie erforberlidfjen Slnfafoflädjen ; bie Eugen*

höhlen ftnb groß, bie ©ehörblafen aufgetrieben unb bie Safenfnocben unb Änorpel auSgebehnt: bie

betreffenben Sinne*mcrfjeuge traben alfo Saum ju bottfommener ©ntwicfelung. En ben SBirbeln

finben fidj ftarfe Sornen unb lange gortfäfce; bie Scnbenwirbel bcrwadjfen oft faft bollftänbig;

bie Enjaf)! ber Schwanjwirbet fdjwanft jiemlicb bebeutenb. Sie ©lieber änbern im Ginftange

mit ber berfdjiebenartigen SebenSweife mannigfaltig ab ; immer aber ermöglicht it)r 93au jugleid}

Äraft unb SBeWeglicbfeit.

33ci bieten Saubreren berlängert fief) bie Safe rüffeiförmig unb ift oft nodj mit befonberen

.«tuorpcln unb finöcfjelcf)cn berfcb.cn : bann bient ber Süffel jum SDütjUn. Sie ©liebmaßen ber«

fürjen unb berbiefen ftdj, unb bie betreffenben Birten werben f)ierburcr} gefdjicft, ju graben unb

eine untetirbifebe Sebenämeife ju führen ; fte bertängem fictj unb geftatten einen eiligen Sauf; fte

berbreitern ftdt) burdt) Schwimmhäute unb befähigen jum Eufcntfjalte im Söaffcr. Sic Phallen ftnb

entmeber cinjiefjbar, bietburdfj beim ©efjen bor bem Ebnufeen gefcbüfct unb fflnnen, wenn fie

borgeftreeft werben, al8 bortreffliebe ffiaffen unb ©reifwerfjeuge bienen, ober aber ftumpf unb

unbeweglich, fflnnen beäfjalb aueb bloß jum Schufce beä 5uße8, jum Scharren ober ©raben

unb f)ödjften3 jum Enflammern gebraucht werben. Sa3 ©ebiß ift bureb bie fcfjr ftarfen 6cf • ober

Scißjäbne ebenfo auSgejcidjnet »ie bureb bie jaefigen ober mebrfpitugen jfaujäb,ne, ermöglicbt baber

einen Wirffamen ©ebraueb jum Äampfen Wie jum Srefthaltcn unb ^CTfleifdjctt ber Scute. Ätaftige

«ötuefeln unb Sehnen berleihen Stärfe unb Sluebauer, Wahrenb ihre Anlage umfaffenbe unb

gemanbte Bewegungen julä&t.

^»ierju fornmen nun noeb, bie auSgejeicbnctcn ©inne. 3tuänabm*weife nur jeigt fiel) einer bon

ihnen berfümmert; bann aber wirb er gewiß burdj bie übrigen genügenb erfefct. 3m allgemeinen

fann nicht behauptet Werben, baß ein Sinn befonberä unb überall beborjugt fei; benn bei ben einen

ift ber ©erueb,, bei ben anberen baS ©eficht, bei einzelnen baä ©ehör bewunberung^würbig au$»

gebilbet, bei einigen fpielt auch ber 2aftftnn eine große Solle. 3wei ©inne ftnb regelmüßig fchr

febarf, unb jWar in ben meiften gfütten ©erueb unb ©ehör, in fcltencren ©eljör unb ©eftebt. 3cben-

fattS gibt ti nur unter ben Slebemtüufen febarfftnnigere 2i)icu\ ali unfere Sauber ti ftnb.

Sie geiftigen Srä^tgfetten wiberfprechen ben leiblichen Anlagen nicht. SDir finben unter ben

Saubthieren bewunberungdwürbig fluge ©efchöpfe unb bürfen uns fomit nicht Wunbern, baß fte ftdt)
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balb alle 2ifl unb SBerftcllungefunft aneignen, meiere if)r Släuber» unb S5iebeäb>nbmcrf etfotbert.

3)aju oerleirjt ifjnen baä ©efütjl ir)rer ©tarte SRutfj unb ®c(6ft6etougtfetn, wie beibed anbere liiere

niemals erlangen fönnen. STber eben btefe (Hgenfdjaften f)abcn audj roiebcr foldje im ©efolge, Weldje

nietjt fet)r für bie fonft fo tjerrltdjen ©efdjöpfe einnehmen. S5ie 8laubtf)iere werben gewohnt ju

ftegen unb eignen ftd) beäfjalb balb mit bet immer ftärfer werbenben #errfd)fud)t ©raufamfeit

unb t)änfig julefct unüberwinblidje Sttorbluft, ja förmüdje Stutgier an, in einem ©rabe, baß fte

fogar ald ©innbilbet für Wenfdjcn angefefjen roerben fönnen.

Anlagen unb digenfdjaften bed Ceibeö unb ©eifteä Bebingen Slufentljalt unb ßebendweife.

!£ie 9taubtf)iere Wofjnen unb t)errfd)cn uberall: auf bem 2?oben ober im SBaffcr Wie in ben ßronen

ber SBäume, auf ben ©ebirgen tote in ber Gbene, im SBalbe wie auf bem fylbt, im Horben nrie

im ©üben. Sie ftnb ebenfo wofjl bottenbete 92ac^t- Wie lagtfuere; fte geb>n ebenfo gut in ber

Dämmerung wie im ßidjte bet ©onne ober im Sunfel ber 9lact)t ifjrer 9lat)rung nad).

2ie ftügften leben gewöfinltd} gefellig, bie weniger berftänbigen einfam; bie flinfen greifen

offen an, bie minbet betjenben ftürjeu aud einem ^»intettjalte bor — fte mögen fo ftart fein, roie

fte wollen. Siefe gcljeit gerabe, jene auf ©djleictjwegen auf it)r loä; alte aber oerbergen firfj

fo lange al3 möglidj, einrig in ber Sfbftdjt, burdj it)r Grffeinen nidjt borjeitig ju fdjretfen, unb

nur wenige fudjen, im ©emußtfein tljrcr ©djwädjc, eilig Sdjufc unb 3uflud)t, fobalb fie irgenb

etwad öetbädjtigeä bemerfen. 3e tjöfjer fte leiblid) begabt ftnb, unb je mefjr fte ben Jag lieben,

um fo breiterer, Iebenbiger, fröljlidjer unb gefelliger jeigen fie ftd); je niebriger fte ftefyen, je merjr

fte 9ladjttf)iere ftnb, um fo ftumpfer, mürriferjer, miätrauifdjer, fdjeuer unb ungefelliger werben fie.

2>er Grmerb ber Währung trägt fuerju wefentlief) mit bei; benn er bereinigt ober trennt, bilbet ben

©etft ober ftumbft beffen 3äb,igfeiten.

2llle SRaubfäuger nähren fid) bon anberen Jljieren, unb auSnaljmdweifc nur berjcljren einige

aud) Qrüdjte, Börner unb anberweitige ^flanjenftoffe. 9Jtan t)at nad) bet berfd)iebenen 9lat)rung

jwei größere ©ruppen benannt, Vi lies = unb 3fleifd)freffer nämlid); btefe Tanten ftnb aber nidjt

fiidjfjaltig: benn bie 2Hteäfreffer beöorjttgen ebenfo gut ein gebiegened Stücf Srletfd) wie bie

größten unb Wilbeften fltaubtfjiere. ©ämmtlidje SJlitglieber unfercr Drbnung ftnb born #aufe au8

geborene Stäubet unb 5)törber, gleidwtel, ob fie große ober fleine Spiere umbringen, unb felbft

bie, welche ^ßflan^entoft lieben, jetgen bei ©elegentjeit, baß fte Oon ber übrigen ©efellfcfjaft (eine

VI

n

c-h ahme madjen wollen, fowett eä fiel) um Staub unb SJtorb fjanbelt. ^tnftdjtlidj bet 9luäwal)t

üjrer Stafjrungäfloffe ober, beftimmter gefagt, tfjrer SJeute unterfdjeiben ftd) bie SRaubfäuger

erflärlidjerweife in bemfelben ©rabe wie f)inftd)tltdj tyxti fietbeäbaueä, iljrer .§eimat, trjred 9luf-

enttjaltäotteS unb ifjter ßebenaweife. Äaum eine einjige aller Älaffcn be« Ifiicrreidjeä bleibt öor

ben Angriffen unb SBranbfdja^ungen unferer ^Raubritter geftdjert. S5ie größten unb ftärfften ©liebet

bet Otbnung t)alten ftd) jumeift an bie irjnen junäcrjftfteb^enbe erfte klaffe, orjne jebod) beär)atb tiefer«

fter)enbe Spiere ju oerfd)märjcn. 9lid)t einmal ber ßöwe näb,rt ftd) audfdjließlid) bon ©äugetfjieren,

unb bie übrigen Äa^cn jeigen ftd) nod) weit weniger wäb,lerifd) aU er. Sie^unbe, eigentlid) edt)te

5leifd)freffer, beljncn if)rc 3agb fd)on weiter au3; unter ben ©d)leid)fa^en unb Etaibern finben wir

bereits einige, weldje ftd) ausfdjließlid) bon 3rifct)en ober gern bon Surfen nät)ren; bie Söärcn ftnb

eben bie „SWeefreffer" unb laffen ftd) aud) in ber Ifjat ^flanjenfoft fo gut wie 2r)ierfleifd) munben.

©omit finben alfo bie äBirbelttnere ebenfo gut it)re Siebb^aber ober tid)tiget ihre Ofeinbe wie bie

nieberen 2t)iete. Unb mögen bie einen wie bie anberen auf bem feften ©oben ober im SEÖaffer

obet im ©ejweige bet SBäume fid) aufhalten, im 9iotben wie im ©üben, in bei .$öf>e wie in bet

liefe leben: ben lob betbteiten fte überaß um ftd) b>r, Äauben unb SJtotben enben niemals.

einige JRaubfäugetljiere führen, wie man annimmt, ein wirflidjeS 6l)eleben, fein einzige« aber

ein foldjed auf 2eben#jeit. 58ei einigen flauen unb Harbern leben wäl)renb unb nad) bet ^3aa»

rungäjeit beibe @efcl)lec^ter enger jufammen ald im Serlaufe beä übrigen 3ar)reä, ftegen fid) aud)

wot)l gegenfeirig bei, um bie Äinber ju ernähren ober ju befetjü^en unb ju oerttjeibigen: bei anberen
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unb jtoor Bei ber größeren Slnjafjl pflegt ber 2kter feine eigenen Spröfjlinge als gute 5?eute ju

betrachten unb mujj üon ber SJcuttcr jurfitfgetrieben werben, wenn et baS ßager feiner 9ladjfommen«

fdjaft jufälltg oufgefunben t)at. Unter berartigen llmftänben ift bie SHutter natürlich bie einzige

Pflegerin. 2ie 9tii3at)l ber3ungcneincdaöurfedf^toan!terb;ebli4finlt aber niemals, minbeftcnSblofj

auSnafnnSweife, bis auf <?tnS b>rab. Sitte 3ungen »erben blinb geboren unb finb längere £eit febj

t)ülfloä, entwirfeln ftd; bann aber DerfjältniSmäjiig rafdj. 3t?rc SJtutter unterrichtet fte jiemlid)

ausführlich in ihrem (bewerbe unb begleitet unb l"d)üfyt fte jebcnfattS fo lange, als fte nod) unfähig

ftnb, fclbftänbig für fict) 3U forgen. S)ei @cfat)r tragen einige, aber fef>r wenige Mütter if)re SJrut

in ben Slrnten ober auf bem 9iüden fort; bie übrigen fdjlcppen fie mit bem 3Jcaule weg.

2er SJknfd) lebt mit faft allen ftaubthieren in offener fteljbe. £öd)ft wenige uon irrnen hat

er burd) 3äb,mung fid) nufcbar ju machen gefugt, eines öon ilmcn freiließ in einem GJrabe wie fein

anbereS Ztytx Übertjaupt. 2ic größere Slnjaljl wirb mit mehr ober weniger 9tedjt als fd)äblid)

angcfeljen unb leibenfehaftlidj gesagt, beSfjalb aud) ittirrbittüd) ucrfolgt, ein unoert)ältniemä§ig

Heiner Ifjeil gefdjont. 2aS ^leifd) ober gett ber einen wirb gegeffen, baS lösbare gell ber anberen

ju wertvollen Äleibcrftoffen berwenbet : unb luer läjjt fidj gegen ihre 2öbtung nicht wof)l etwas

einmenben; feb> unrecht aber ift eS, bajj auch bie nid)t blo| unfdmlbigen, fonbern fogar nüfclichen

Staubfäuger berfannt Werben unb ber blinben gerftörungswutf) unterliegen müffen. Sd)on auS

biefem ©runbe berbtent unfere Orbnung bon allen SJlenfdjen forgfftltiger ftubirt JU werben als

bisher; benn eS ift bodj wahrhaftig wichtig genug, feine gteunbe bon feinen fteinben unterfReiben

ju lernen.

2er ßaie wirb feinen Slugenblidf im 3nmf*l fein, welcher Sramilie er bie Gljre geben foll, bie

Wcük alter SKaubtfnere \u beginnen. Gx gebenft an ben fdjon bon ben Sitten ju ber Iijicre Äönig

gefrönten ßöwen unb räumt it)m gern jebe SJeborjugung ein, fogar auf Äoften bcS liebften unb

getreueften .ftauSfreunbeS |>unb, beffen geiftigeS SBcfen einer anberen , Weit Wertvolleren ßronc

würbig ift. 2ieSmal barf auch ber gorfdjer mit bem ßaien übereinftimmen, unb fomit bereinigen

wir in ber erften ftamilie bie tfafcen (Fclidac).

Unter ben ftrallentfneren nehmen bie flauen beinahe biefelbe Stellung ein, Welche bem

*Dcenfd)cn unter ben 4?anbtfneren jufommt. Sie finb nid)t blofj bie botlenbetften «Raubthtergeftaltcn,

fonbern, mit alleiniger StuSnahme bes 5Jtcnfdjcn, bie botlenbetften If»cre überhaupt. Gin gleiches

Gbenmajj jwifdjen ©liebern unb ßeib, gleiche 9tegelmäfjigfctt unb (Hnheltigfeit beS SBaueä wie bei

itjnen finben wir in ber erften Älaffe nid)t wieber. S9ei ifjnen ift jeber einzelne Öeibe«U)ril

anmutig unb jierlid), unb eben btfyalb befriebigt bas ganje J^ier unfer Sdjön^eitdgefü^l in fo

luMinn @rabe. SBir bürfen, oI)nc fehlzugreifen, unfere ^auefa^e als 2Bilb ber gefammten Gefell'

fd)aft betrauten ; benn in feiner ^weiten Familie ift bie @runbform bei allen Sltitgliebem fo ftreng

wiebcrVlt/ in feiner anberen Iljiergrubpe unterfdjeiben fid) bie cityeinen Sippen unb Slrten fo

wenig toon einanber wie bei ben ßafcen. Sitte Sippenfennaeidjcn erfdjeinen Ijier als nebenfad)licb,e,

äuBerlidjc 3Kerfmale im Sergleidjc au ben Unterfd)ieben, weldje bie berfd&iebenen ®ruppen unb

Slrten anberer gamilien aufweifen: ber fiöwe mit feiner 2Mlme ober ber ßudjS mit feinen Otjr-

pinfetn unb bem StumpffdjWanje bleiben ebenfo gut Mat;eu, Wie ber -Oittj ober ber Seoparb. Selbft

bem 3agbpamtia ober ßlrparb, weiter baS allgemeine (Gepräge am wenigften jeigt , mug man

fdjarf auf bie Ringer fe^en, beoor man ifjn ganj fennen lernt: als f)albe fla^e nur, als 3t»itter

gleidjfam öon ßa^e unb #unb. eine fo öollfommene Uebereinftimmung Wirb blofj bei gieren

gefunben, weldje eine Stellung einnehmen.

2er JBau beS .ffa^enleibeS barf als bclannt oorauSgefcfct Werben; benn ber frfiftige unb bodj

jierlidje Öeib, ber fugelige Äopf auf bem ftarfen J^alfe, bie mä^ig fjoljen SBeine mit ben tiefen

Sjkanfen, ber lange Sefjwanj unb baS weidje gell mit feiner immer angenehmen, ber Umgebung
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innig ftd) anfdjmiegenben ftärbung ftnb Äemu.etdjen, »eiche 3ebermann ftd) eingeprägt t)aben bürfte.

Söottenbet am flafcenletbe müffen bie Söaffeu erfdjeinen. $a8 Öebitj ift furchtbar. 3)ie @cf. ober

s
Jtcifj,jähne bilben grofje, [teufe, faum gefrümmte Äegel, roeldje alte übrigen 3&fynt raeit überwiegen

unb eine Wahrhaft bernidjtenbe SSirfung äugern fönnen. 3hnen gegenüber berfdjwinben bie auf»

fattenb (leinen Sctjneibejärjne, erteilten felbft bie ft arten, burcrj fcr)arfe, gegenfeitig in einanber

eingreifenbe 3<>den unb ©pifoen ausgejeidmeten flaujäfjne, Welche aufgehört haben, 9Jla^ä^ne

ju fein, fdjwad) unb unbebeutenb. 9Kit biefem @cbifc fle^t bie bide unb fleißige, Wegen ihrer

feinen, tjornigen, auf Iraufen SBarjen fitoenben unb nad) hinten gerichteten Stacheln befonberä merf»

Würbige Einige im bollfteu ©inflange. ©ie bewaffnet gleidjfam nodj einmal baä l'iaul, ebenfo

wie bei manchen £ et) langen unb ben raubgierigsten t}ifcr)en auger ben ftinntaben ber (Baumen mit

3ät)nen gefpidt ift. SBcnn nun auer) bie Stacheln ber Äatjenjungc bon jenen ®aumenjär)nen

genügenb fid) unteTfdjeiben, fjaben fie bod) immernoch Schärfe genug, um bei fortgcfetjtemßeden eine

jartc #aut blutig ju rifeen, unb übrigen« bieuen ftc mirflidt) beim treffen jur Unterfiüfcuug ber

3ätme, Welche wegen ihrer ©djärfc unb 3ad»"-9 «ut einen einfettigen ©ebraud) ptaffen, jum 3er-

malmen ber ©peife aber als unbrauchbar ftd) erroeifen. Sie 3ät)ne ftnb jebod) nid)t bie eigentlichen

9lngrtftäwaffeu ber Äaben: in ihren .Ulanen befthen fie nod) furchtbarere Söerfjeuge jum fid)eren (Jr*

greifen unb töbtlid)en SJerWunben ihrer SBeute ober jur ^bwetjr im Äampfe. 3hte breiten unb abge»

runbeten gütje jeidjnen befonberä burdj bie berhältniämäfjige Äürje ftd) au3 , unb biefe hat ihren

Örunb barin, bafj bad let)te 3ei)cnglieb aufwärts gebogen ift. ©o fann ti beim Sange ben »oben

gar nidjt berühren unb ermöglicht baburd) ©erjonung ber auf ihm fttjenben kin ftarfen unb äufjerft

fpifoigen ©icrjelfrallcn. o n ber TKuljc unb bei gewöhnlichem @angc erhalten jWei behnbare 93änbcr,

bon benen baS eine oben unb baä anbere feittict) befeftigt ift, baS ©lieb in feiner aufrechten SteKung;

bei 3orn unb im Slugenblide ber Senu^ung jicf)t eS ber ftarfe, tiefe SJeugemuSfel, beffen ©ehnc

ftd) unten anfefct, gewattfam hemieber, ftredt baburd) benSufj unb berwanbelt ihn in bie fürchter-

lichfte lafce, Welche cd überhaupt geben fann. SÜefer ftufjbau ift bie Urfacbe, bafj bie gehenben

flatjen niemals eine 5ät)rte tunterlaffen, in Welcher Slbbrütfe ber .Uralten bcmcrflid) finb; baö

ßetfetreten bagegen hat feinen Cfcunb in ben Weidjen, oft bid)t behaarten ©allen an ben ©ot)(cn.

Um roo möglich allen Cefern gerecht ju werben, Witt ich noch folgenbe Äennjcidjen ber Äatjen

angeben. Sie 2öirbelfäutc jählt 20 «ruft, unb ßenbenroirbet, 2 bi$ 3 Äreujbein- unb 15 bis 29

©chmanaroirbet. öebit} beftetjt auä 30 3ähnen unb jroar fcd)8 Sorberjähnen unb einem Keitj.

jahne fomie je aroei 2üdjät}nen oben unb unten, enblid) jtoei SJadenjähnen im Dberfiefer unb
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einem im Unterfiefer. S)ie flnodjen ber ©liebmafjen finb burcfjgcfjcnbö fcr)r fraftig, bie Schüttet«

beine aber berfümmert. 2)ie SJorbcrfüjjc haben fünf, bie Hinteren biet 3«ben - 3)et ©arm erreicht

bie brei« bis fünffache SeibeSlänge. »eint Söctbdjen fter)cn bier 3iben am 5Baucr}e ober nodj bier

an ber JBruft.

Sie Äafeen ftnb ftarfe unb äufjerft geWanbte Spiere. 3ebc it)rer ^Bewegungen jeigt bon ebenfo

biel Äraft roie anmutlngcr 5Bcbenbig!eit. gaft alle Slrten ber gamilie ähneln ftd) in ibren leiblichen

wie in ibren geiftigen ßigenfcr)aften, wenn aud) biefe ober jene Slrt etwa« bor ber anberen borauä

3U haben ober hinter ib,r im !Jlodr)tt)eilc ju ftefjcn febeint. Sitte Äahcn geben gut, aber langfam,

borfid)tig unb geräufd)to§, laufen fefmetl unb finb fähig, wagcred)te Sprünge 3U machen, Welche

bie Sange itjreä Seibcä berbältniamäfjig um 3cr)n biä fünfzehn Wal übertreffen. v tuutü wenige

ber größeren Slrten ftnb nicht im Stanbe, ju llettem, toä^rcnb biefe ftunft bon ber SJtebrjaljl mit

bielcm G5cfd)idc betrieben Wirb. Obgleich bom .fpaufc au« grofje §einbe be8 SöaffcrS, fch»oimmen fie

boch recht gut, wenn cä fein mufj; wenigftend fommt feine einjigeSlrt leicht imäöaffer um. ^ubem

berftchen fie ihren fchmutfen Seib ^ufammenjubrütfeu ober aufammcnjurollcn , gebrauchen ihre

Xaüen mit grofjcr ftevtigfeit unb wiffen mit unfehlbarer Sicherheit bennittclft berfclben ein Jhier

felbft in feinem Saufe ober öluge ju erfaffen. ^ierju fommt noch bie berbältniämäfjige Stärfc

ihrer ©lieber unb ihre Slucbauer. 5>ie größten Strien ftrerfen mit einem einzigen Schlage ihrer

jurdjtbaren 5j}ranfen ein Zfyicx 3U ©oben, welche« größer ift al« fte felbft, unb fd)lcppeti ohne

2Jtühe unglaubliche Saften fort.

Unter ben Sinnen ftehen wol)l öehör unb OJefidjt obenan. Grftere« ift unjtoeifelhaft ba«

Söerfjcug, welche« fte bei ihren 9taub» unb Streifjügen leitet. Sic bermögen ©eräufebe auf grofje

Entfernungen hin wahrnehmen unb richtig ju bcurtr)eilcn- bernehmen ben teifeften Ofujjtrttt, ba«

fchmächfle SRafcbeln im Sanbe unb finben burch ihr öcfjör felbft nicht gefehene SBeute auf. Siefe

Sinnegfchärfc fcheint fchon äufjerlid) angebeutet ju fein; benn obfehon bicObrmufcbeln faft nirgenb«

befonber« grofj 31t fein pflegen, jeigen fie boch b^ier unb ba befonbere JBerjierungcn ober Slnl)ängfel

burch fteifc £aare ic, welche juiar weniger jur Sluffangung be« Schalle« bienen, aber boch ben

hcrborragenbftcn Sinn fennjeichnen bürften. 2)a« Öeficbt ift weniger begünftigt, obwohl feine«»

weg« fdjwadj 311 nennen. 3b* Sluge reicht roa^rfcrjeinlicr) nicht in grofje Semen, ift aber für bie

9ci»hc bortrefflich. £er Stern, welcher bei ben größeren Slvtcn runb ift unb im 3°*ne freit) frei«»

förmig erweitert, nimmt bei ben Heineren Slrten bie öeftalt einer Gttipfe an unb jeigt ftd) bann

einer grofjen ?lu«bcbnung fähig. Sei 2oge 3ief)t er unter @inwirtung be« 3U grellen Siebte«

bis auf einen feinen Spalt ftch 3ufammen, in ber Aufregung ober in ber SEunfelbeit runbet er faft

bis 3U einem bollcnflreife ftch au8 - Stuf ba« ©cfidjt bürfen mir wor)lba«©efübI folgen laffen, welche«

ebenfo mohl al« au«gebilbete £aftfät)igfeit roie al« @mpfinbung«berntögen fich funb gibt. 3U
laftroerffleugen bienen hauptfächlich bie 93artfchnurren 3U beiben Seiten be« 3)tauleä unb über ben

9lugen, bielleicht auch bie ^infel am £t)tt ber Surfte. Schncibct man einer Äafee ihre iBart»

fchnuaen roeg, fo berfeht man fte in eine tjöcbft ungemüthliche Sage; fte wirb förmlich ™*h" ""b

thatlo« ober jeigtflum minbeften eine merfliehe Unruhe unbUngcwifjh^it welche fpäter, jeboch bIo§

nad) bem SIMcbertoachfcn jener Sorften, fid) bertiert. 3lber aud) bie Sßfoten erfcheinen 3um haften gatt3

geeignet. Sie @mpftnblid)feit ift über ben gai^cn flörper berbreitet. Sitte Äa^cn ftnb hödjft

empfänglich für Ginflüffe bon nufjen unb 3cigen eine unberfennbare 9Jlißftimmung bei unan-

genehmen ober grofje 5Behaglid)feit bei angenehmen 9Jei3en. SßJenn man ihr fcibenweid)ed

.ftaar ftrcidjett, Wirb man fte ftets» in eine faft freubige Slufregung berfehen, währenb fte, wenn

biefe« ^)aar befeudjtet wirb ober fie fonftigen wiberwärtigen (finflüffeu ausgefegt finb, grofjen

5Jli«miitt) an ben Jag legen, öerud) unb öefrhntad bürften fo siemlid) auf gleicher Stufe ftehen;

biclteicht ift ber ©efdjmad nod) beffer all ber Öentd). Sie meiften Äa^en ftnb trofe ihrer rauhen

3ungc für öaumcnfihel fchr empfänglich «nb erfreuen ftd) befonbere an fdjwad) gefalsenen unb

tüfjlicben Spcifen, bor allem an tlnmfchen Ölüffigfciten, wie an »tot unb an Wild), währenb bem
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®erudj«werfaeuge fdjon febr ftarfriecbenbe $ingc geboten werben müjfen, toenn e» fid) befriebigt

jeigen foH. 2/ie merfwürbige Süorlicbe gewiffer flafoen für ftarf buftenbe ipflanjeit, wie für

Baibrian unb flafcengamanber, lägt jebenfaHä bie Schlußfolgerung ju, baß it)r GJerud) nur ein

febr untergeorbneter fein fann; benn alle feinriecfjenben liiere würben fldt) mit ?(bfct)eu bon ber*

artigen öegenftänben abwenben: bie tfafcen aber Wäljcn fxet) wie fiunlo«, gleid)fam im böd)ften

föaufdje, auf jenen <Pflanjen b«um.
.gnnfidjtlidj ib,rer geiftigen &äb,igfeiten ftel)cn bie tfafcen hinter ben £unben jurüd , jebod)

nidjt ]» weit, wie man gcmöljnlidj anjunetjmen pflegt. Bcrgcffcn barf man nidjt, baß mir bei

9l6mägung ber ©ciftcöfräfte beiber Samilien beftänbig an jmei faum maßgebenbe 33orbilber benfen

:

an ben feit 3ab,rtaufenben oon un» erjogenen, gefdjutten, gebilbeten, ocrmenfd)lid)tcn <£>au»bunb

unb an bie bernacbläffigte, borurtbeilsboll betrachtete unb gemöbnlid) misbanbelte $auöfat>c. 33er»

gleiten wir Wilblebcnbe 9lrtcn beiber ftamilien, beifpiel«Weife gud)« unb ßud)ä, fo ftcllt fid) ba«

Ergebnis fdjon ganj anber« unb jwar cntfd)tcben günftiger für bie ilajjcn. Siefc al« geiftig tiej

ftebenbe Xtjiere 311 betrachten, wie au«gefprodjen ober nidn ausgefprodjen nodi ^äuftg gefdtjte^t, ift

ein grober ftetyex. Bei ber 2Ret)rjabl ber Birten treten allerbingS bie bohren ober eblcn Öeiftes»

Iräfte weniger al» bie nieberen betbor; bod) liefert un« unfer $inj, wenn er gut betjanbelt wirb,

ben Beweis, baß audj bie flauen ber Grjiebung unb öeiftesoerebelung fä^ig finb. Sie .£>ausfa&c

gibt und oft genug Beifpiele oon treuer 9lnbänglid)fcit an ben sDtenfd)en unb bon fyotym 83er«

ftanbe. 5>cr i^eufet) nimmt Ftdj gewöl)nlid) nidit bie ÜJcübc, itne Orä^igteitert genauer ju crforfct)cn,

fonbem läßt oon bem einmal feftftebenbcn Urtt)eilc über fie fid) einnehmen unb oon fclbftänbigcr

Prüfung jurüdfebreden. 2er G'barafter ber meiften Birten ift allerbing« ein öemifdj bon ruhiger

Bcfonncnl)eit, auäbauernber ßift, Blutgier unb 2ollfüt)n^ctt
;
bod) gibt e« aud) fetjr cbelftolje,

mutige flauen wie ben fiöwen, ober fanjte wie ben 3agbleoparben. 3n @efellfd)aft be« 2Jteufd)en

jeigen fie fid) balb burdjau« anber« al« in ber öreibeit; fie ertennen bie menfct)licr)e ^errfebaft an,

fütjlcrt Sanlbarfeit für ibren Jpcrm, Wollen, baß er ibnen fdjmeidjelc, fie üebfofe, furj werben

oft vürflioltvU-v >ab,m, Wenn aud) zuweilen tt)re tief eingewurzelten natürtid)en Begabungen plötylid)

wieber burdjbredjen. hierin berubt bauptfäcblid) ber Örunb, baß man bie Äafeen falfcb "nb tüdifd)

nennt; benn nid)t einmal berjenige «Dtenfd), welker Ztytxe ju quälen ober au miäbanbcln pflegt,

will ibnen ba« SKedjt jugefteben, einmal auf Slugeiiblirfe ba« ibnen auferlegte 3od> ber Sflaoerei

abjufcbüttetn.

25ie Äafoen finb gegenwärtig in allen Ib,"*"1 oct alten 2öelt uno *n ^Imerifa ju finben. Sie

bewobnen bie (Ebenen wie bie GJcbirgc, bürre, fanbige Stellen wie feud)te 9lieberungcn, ben SBalb

wie ba« Selb, einige fteigen felbft in ba« £>od)gebirge binauf unb werben bort in bcträd)tlid)eu

^»öben getroffen; anbere treiben fid) auf freien, offenen, mit öefträudjen bewaebfenen Steppen ober

in Söüften umber; nod) anbere jietjen bie fd)ilfreicben Ufer Don ftlüffcn, Bädjen unb Sümpfen

bor: bei weitem ber grüßte Zlw-A aber gebort bem Söalbe an. Xie 93äumc bieten itmen alle«

erforbcrlidje, namentlicb öortreffliebe Serftcdc, in benen fie ftcb leiebt oerbergen fönnen, ebenfo

mobl, um über itjte 33eute berjufallen, al« aueb, um ftcb ben SBlirfcn ibrer fteinbc ju entjteljert.

fold)en SJerfteden bienen ben Heineren Birten 5el«fpalten, ^o^Ic 2?äumc, öerlaffenc 23aue üon

anberen Säugetbieren unb berglcicben, Wäbrcnb fieb bie größeren im Öebüfd)e ju oerbergen pflegen.

CHoobl bie wilblcbenben .ftatjer. biejenigen Oegenben beoorjugen, in beneu ber s
})(eufd) nod) :ud:t

jur oollen .g)eufdjaft gelangen fonnte, fommen fie boeb oft in unöcrfcbämt breiftcr Söeife ju ben

SBobnungen be« «Dtcnfcben tyxan, um ^ier über it)n felbft b«jufallen ober feinen 93iebftanb ju

berauben. 3u biefem 9?eb,ufc ocrlaffcn fie i^r ßager mit Giubrud) ber 5Jad)t unb ftreifen nun

entWeber jiemlid) weit umber ober legen fid) an belebten ^aßftraßcn ber 9Jlenfd)en unb ^I^icre

auf bie Sauer. 23ci Jage fallen nur b°d)ft Wenige auf Beute, unb ebenfo jieben fie fid) ju biefer

3eit feig jurüd, Wenn fie angegriffen werben. 0b r njabre« Ccbcn beginnt unb enbigt mit ber

Xunteltjeit. Befonber« gut gelegene 93erftcrfpläfce werben jiemlid) regelmäßig beWol)iit; bie
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Wle§xsaf)l aber fjat fein beftimmtcS Säger unb wählt ftcr), fobalb ber borgen fte auf bem Streif»

juge übcnojctjt, jum Vcrfterfc ben erftcn beftcn Ort, welcher Sicherheit berfjeißt.

3f)rc Wahrung nehmen bie Äafcen ftrf) auS allen Älaffeu ber SÖirbetthiere, wenn auch bic

Säugetiere unzweifelhaft ihren Verfolgungen am meiften auSgefeht ftnb. einige Birten [teilen

mit Vorliebe Sögeln nach, anbete, aber wenige, berühren nebenbei baS Stetfeh mancher Surcf)e,

namentlich ber Sdjitbfröten , Wicber anbere geb/n fogar auf ben ftifdjfang auS. Sie Wtrbellofen

$fn>rc werben im ganjen wenig bon ihnen behelligt, unb wof)l nur jufälltg fängt ftch biefe ober

jene ?lrt einen ÄrebS ober ein Äerbtfner. Sämmtliche flauen freffen borjugSweife Veutc, roc(dt)c

fie fctbft ftdt) erworben haben, nur fetjr wenige fallen auf baS 9laS unb bann gewöhnlich auch bloß

auf folcfjeS, welches bon fclbft gemachter Veute herrührt. Sabet befunben einige uncrfättlidjen

Vlutburfi: e3 gibt Mrten, welche, wenn fte eS fönnen, bloß bon »tut fief) nähren unb förmlich in

biefem „ganj befonberen Safte" beraufcfjen.

3n ber 9lrt unb äöeife ib,reS Eingriffes ähneln fid) alle SXrtcn mehr ober weniger. Seifen,

unljörbarcn Schrittes fdhleichcn fie äußerft aufmerffam burdj iljr Sagbgebiet unb äugen unb

lauften frfjarf nach äffen Stiftungen hin. SaS geringfte ©eräufcb, erregt ifjre Elufmerffamfeit unb

bewegt fte, ber Urfache beSfetben naehjugehen. Sabet gleiten fte in gebuefter Stellung borfichtig

auf bem Vobcn tun, regelmäßig unter bem äöinbe, unb falten, Wenn fte ftdj nahe genug glauben,

ölötylidj mit einem ober mehreren Säfcen über ir)r Schladjtobfer her , fernlagen ir)m bie furchtbaren

Xafytn in baS GJcnicf ober in bie Seiten, reißen eS ju Voben, erfaffen eS mit bem EJtaule unb beiden

einige 9Jlalc fdjnell nach cinanber heftig 3U. hierauf öffnen fte baS öebiß ein wenig, ofme jebod)

baS erfaßte Jrjier fahren ju laffen, beobachten eS bielmchr fetjarf unb beißen bon neuem, fowie noch

ein günfdjen Seben in ihm ftdt) regt. Viele ftoßen währenb bem ein Vrütlcn ober Änurrcn aus,

welches ebeufo gut Vchaglidjfcit als öier ober 3orn ausbrüeft, unb bewegen nebenbei bie Sbikc

ihrcS SchwanjcS. Sie meiften haben bie abfct)euüct)e (Gewohnheit, ihre Sefjlachtobfer noch lange

\u quälen, inbem fie ihnen fcheinbar etWaS Freiheit gewähren unb fte oft auch wirflidt) ein

Stütfchcn laufen laffen, jeberjeit aber im rechten Etugenblide wieber erfaffen, bon neuem nieber«

brüefen, nochmals laufen laffen jc, bis bie ©ebeintgten enblich ihren SBunben erliegen. ?lud) bic

größten Birten freuen tyiext, bon benen fte bebeutenben SBiberftanb ermarten, unb greifen fte bloß

bann an, Wenn fte burdj (frfafjrung ftdt) überzeugt haben, baß fte trofc ber Stärfe ihrer Gegner als

Sieger auS einem etwaigen Äambfe herborgetjen. Selbft SöWe, £igcr unb Jaguar fürchten

anfangs ben 9)tcnfdjen unb gehen ihm faft feig auS bem SBege; nadjbem fte aber gelernt intm-n,

welch ichwaches, WeljrlofeS ©efehöpf er ift, Werben fte feine furdjtbarften geinbe, unb eS fdjeint faft,

als ob fte bann baS 9Jtenfcr)enfIeifch bem aller übrigen Säugetiere entfdjteben borjichen. Obgleich

beinahe alle ßafoen gute Säufer finb, flehen fie bodj bon weiterer Verfolgung eines Sdjtad)topferS

ab, Wenn ihnen ber Sngriffsfprung miStang. 9tur an fel)t gcfchüfcten Orten berjeljren fte eine

gemachte Veutc gleich a " JCn unb Stelle; gewöhnlich fdjlcppen fie baS erfaßte Iljicr, nachbem fte

cS getöbtet ober wenigftenS WiberftanbSloS gemacht fyabtn, an einen füllen, berftetften Ort unb

berühren eS hier in aller 9tur)e unb Vehaglichfeit. SBenn ihre SGBohngegenb reich on ®eute ift,

jeigen fte ftch außerorbentlich lerfer unb überlaffen bei Weitem ben größten Ihcil ber bon ihnen

erjagten ©efdjöbfe anberen Spieren, ben Schmaro^em unb Vettlcrn an ihrer lafel.

3n ber {Regel werfen bie weiblichen .stauen mehrere, auSnahmSWcife nur ein einziges

3ungc. 3)latt fann fagen, baß bie Slnjahl ber teueren jwifchen (JinS unb SedjS fchwantt; einige

9lrten fotten noch mehr jur Seit bringen. Sic Pflegerin ber jungen ift bie 9Jtuttcr; ber Vater

betttmmert ftch bloß gelegentlich um fte. 6ine Äafecnntutter mit ihren 3ungen gewährt ein

höchft anaichenbeS Vilb. «Dtan fiet»t bic mütterliche 3ärtlidtjfeit unb Siebe in jeber Vewegung

ber Wtim ausgebrüeft, hört fie in jebem Zone, Welchen man bernimmt. GS liegt eine Zartheit unb

äBcichc in ber Stimme, welche mau gar nicht bermuthet hätte. Iahet beobachtet bie Elite ihre

steinen mit fo biet Sorgfalt unb Slufmerffamfeit, baß man gar nicht jWcifelu fann, Wie fehr ihr
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bie Ämberfdjar an« £crj gewadjfen ift. Sefonber« wofjlthucnb ift bei einem fotdjen tfa&cngehctfc

bie fteinlidjfeitSliebe, ju welcher bie fluttet iljre 3ungen fdjon in bet früfjeften Sußenb an*

hält. Sie b^at ofjne Unteila§ §u pufyen, ju teden, \u glätten, \\i orbnen unb bulbet nidjt ben

gertngften Sdjmujjj in bet 9tätje be« Sager«, öcgen fctnblic^e Scfudje bertljcibigt fte iljre Spröß»

linge mit #tntanfefoung be« eigenen Öeben«, unb alle größeren Härten bet gamilie werben, wenn

fte 3unge fjaben, im hödjften @rabe furdjtbar. Sei bieten tfafcen muß bie SJluttcr i^re Srat untet

Umftönben aud) gegen ben Sätet fdjüfcen, weil biefer bie 3ungen, fo lange fte nodj blinb ftnb,

ohne weiteres auffrißt, roenn et in ba« unbewachte Saget fommt. Xatjer rührt meljl au et) baupt

fachlich bie große Sotgfalt aller ftafeen, ifjt Qttyd möglidjft ju berbergen. Wadjbem bie jungen

etwa« meljr b>rangewadjfen ftnb unb ftdj fc^on al« edjte ffafcen jeigen, anbett ftdj bie Sadjc; bann

ttjut audj bet flatet obet ba« flafoenmänndjen übethaupt ihnen mc^tö mcljr ju Seibe. Unb nun

beginnt ein gat luftiges Äinbtjeitäleben bet Hebten, ju ©biet unb Sdjerj jebet 9lrt immet geneigten

lotete. Sie natürliche ^Begabung jeigt ftdj fd)on bei ben erften Bewegungen unb ^Regungen, bereu

bie Ud^cfjcn fäljia, ftnb. 3hrc ftinberfpicte ftnb bereits nichts anbere« als Sorübungen 3U bet

emften 3agb, weldje bie (Jrwadjfenen betteiben. 9llle«, wa« ftdj bewegt, jieljt it}re 2lufnterffamfeit

auf ftdj. Äein ©eräufdj entgeht ihnen: bie fteinen fiaufdjer fpifoen fidj bei bem leifeften SRafdjeln

in bet 9läfje. Slnfang« ift bet Sdjwanj bet Älten bie größte flinberfreube ber 3ungen. 3ebe feinet

^Bewegungen roirb beobachtet, unb balb madjt fidj bie übermüthige ©efetlfdjaft baran, biefe Se*

roegungen butdj itjre tJrangberfudjc ju b^emmen unb ju Ijtnbern. £odj bie 2Ute lägt butdj üid;e

Redereien nidjt im getingften ftdj ftöten unb fäfjtt fott, ihrer inneten Seelenflimmung butdj bie

Sdjwanjbewegungen Sludbturf ju geben, ja fte bietet ib>n Äteinen fötm(id) biefe« (Stieb ju

beliebigem ©cbraudje bat. SBenige SEßodjen fpäter ftefjt man bie ganje Ofamilie berettd mit ben

tebfjafteften Spielen befdjäftigt, unb nun toitb bie Sitte getabeju finbifdj, bie SöWenmuttet ebenfo

gut roie bie ßrjeugetin unfetet <£>au«fa|}en. Oft ift bie ganje ©efeltfdjaft ju einem fdjeinbaten

Äuäuet geballt, unb eins fängt unb fjäfelt nad) bemSdjwanae be« anbeten. Mit bem junefjmcnbcn

Sitter roetben bie Spiele immet ernfllidjer. £ie flehten lernen erlernten, baß ber Sdjroanj bodj nur

ein Stüd ifjreä eigenen Selbft ift, toollen aber tb> Ätaft balb an etwa« anbetem berfudjen.

3ejjt fdjleppt it)nen bie Sitte fleinc, oft nod) tjalb, oft ganj lebenbige Spiere ju. 3)iefe werben frei

gelaffen, unb ti übt ftd) bie junge Srut mit Cifer unb Sluäbauer in bem räuberifdjen bewerbe,

rocld)c$ fte fpäter betreiben roirb. Sdjlicfjlidj nimmt bie tSlte fte mit auf bie 3agb tjinaus ; ba

lernen fte nun bollenbä alle öiften unb Sdjleidjroege, bie ruljige Se^errfdjung i^rer felbft, bie

plitylidjen Angriffe, furj bie gattje Äunft bc8 Slaube«. (hft »enn fte ganj felbftänbig getoorben

ftnb, trennen fte fid) bon bet Etuttet obet ben Cltem unb füljren nun längere 3eit ein einfameS,

um^erfdjtoeifenbeS ßeben.

I>ie Äa^en flefjen ber ganzen übrigen Xb^iertoelt als %tinbt gegenüber; beäb^alb ift ber

Sdjaben, roeldjen fte anridjten, aufjerorbentlidj bebeutenb. 2rtcilid) muß man bebenfen, baß bie

gtoßen Birten bet gamilie faft fämmtlid) in ßänbern leben, roeldje unglaublid) reid) an S5eute ftnb;

ja man tantt fogar behaupten, baß einige gerabeju einer fdjäblidjen Söermeb^rung mancher SEBieber-

fäuer unb 9lager b,inbemb in ben 2Beg treten, unb fomit mittelbar audj und nü^lid) »erben. SBei

ben Heineren SIrten überroiegt ber vJlu^en, roeldjen fte leiften, ben bon i^nen angerichteten

Sdjaben bei weitem. 3ljte 3agb befdjränft ftdj auf Heinere Säugetiere unb Söget, unb

namentlid) bie bem menfdjlidjen .fiauehatte fo überaus läfiigcn unb fdjäblichen fteinen 9lager

ftnbcn in ib^nen ba« wtrffamfte @egengewicb,t unb bie gefäfjrlicb,ften geinbe. Unfer £in3 ift un«

gerabeju unentbehrlich geworben; aber auch bie wilblebenbcn Heineren ftafcenarten bringen biet

mehr 3cufyen als Schaben. ?tußerbem berwertljct bet l'fetril) ba« 0ett unb hiev unb ba felbft ba«

Srteifdj unfetet Ifjiete. 3" Gfjina bient ba« Äa^cnfetl al« StanbeSjeichen; bie übrigen Sötfer

fdjä^eri e« mehr feiner garbenfdjönheit at« feinet witHidjen @üte wegen; benn biefe ift nidjt eben

tjocfj anjufdjtagen.

*tti)m, Hfcrtrttü. s. «uUoge. l 23
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3agb un*> Sran9 oer fd)äbltd)en Sitten »erben überall mit grofjem CHfer Betrieben, unb eä

gibt ßeute, welche gerabe in ber ©efährtidjteit biefer 3ogb ba« ^ödtjfte Söcrgnügen ber ©rbe finben.

3ur ©onberung ber berfdjiebenen ÄafccnaTten in fteincre ©nippen ober ©typen finb , roie

erwähnt, jiemlid) nebenfädjlidje 55terfmale mafjgebenb. 5Jian orbnet bie Spiere fdjon nad)

ihrer prBung ober nad) äufjeren ,£>aarroud)erungen. (Sinjelne arten Bieten butdj ihren aiemlidj

aBroeid)enben ßeibciBau , burcB, bie ftumpffratligcn 3chen ober ben furjen Sdjwana Beffere 9ln«

rjaltSpunfte aur Untertreibung bar; aber and» biefe Unterfdjiebe Berechtigen faum jur Trennung

Don ben übrigen Strien. ©leichrootjl folgen mir Biet ber Beigebrachten Cintheilung unb [teilen

ben ßöroen bie einfarbigen Jtafccn Slmerifa'S, ben Jigern bie üßarbelfa^en, ben ßudjfen bie SBufd)*

fafcen unb ^inje gegenüber, räumen bem Sinbegliebe aroifdjen Äafce unb #unb, bem 3agbleoparben

ober ©cparb, eine getoiffe Setbftänbigfeit ein unb geben allen biefen Unterfdjeibungeformen etroa

ben SDBertt) ber Sippen aus anberen Emilien. Tic nacBfteBenben SSlätter merben jebodj burd)

©ort unb SBilb Bcmeifen, bau ba« ganje fünft lidjc ©ebäube ber Shftematif Bei ben ßafccn

auf fct)r fdjroacfjem ©runbe fufjt, unb jeben ßefer alle flauen ber (frbc al« ©efchroifterfinber

ercennen iaf|en.

6in einiger SBtid auf ben ßeib bei ßöroen, auf ben 9lu«brud feine« ü)cftct)ted genügt, um ber

uralten Sluffaffung aller Söölfer, metcBe ba« föni gliche ütjicr fennen lernten, bom ©runbc be«

.£>erjen* Bei^uftimmen. Scr ßöroc ift ber ßönig ber bierfüfjtgcn 9täuber, ber #crrfd)er im 8lcid)e

ber Säugetiere. Unb roenn aud) ber orbnenbc Shicrfunbige biefe föniglidje SBürbe eben nidjt

ad)ten roill unb in bem ßöroen nur eine flafce bon befonber« fräftigem SBaue erfennen mujr. ber

©efammteinbrud, meldjen ba« ^crrlicBe Xf)iex madjt, toirb aud) ben ftorfdjer jmingen, ib,m unter

allen feinen Söcrtoanbtcn bie Bödjfte Stelle einauräumen.

Sic 2 ö lue n (Leo) finb leid)t bon fämmtlid)en übrigen flauen ju unterfdjeiben. 3hre ^aupt»

fenn3eid)en liegen in bem ftarf gebauten, fräftigen ßeibe mit ber furjen, glatt anliegenben, ein«

farbigen ^Behaarung, in bem Breiten, fleinäugigcn ®cfid)te, in bem #errfd)ermantel, roeldjer fid) um

iBrc Sdniltcrn fdjlägt, unb in ber Guaftc, rocld)c it)rc Sdnoanafpifee jiert. Söeim Vergleiche mit

anberen flauen crfdjctnt ber 9iumpf ber ßöroen luq, ber Saud) eingejogen, unb ber gan^e töörper

be«f)alb fcl)r fräftig, nid)t aber plump. Sin ber Spifoe be« Sdnoanaeä, in ber Cuafte berborgen,

fteeft ein iionua,«- 9lagcl
(
ben fdjon Ulriftotelcs Bead)tete, aber bielc ber neueren Dtaturforfdjer

leugneten. Sie Stugen finb Hein unb Baben einen runben Stern, bie Sd)nurren orbnen ftd) in

fcdjs Bis adjt 9lcit)en. 9Jor allem ift es bie Wähne, toelcrjc bie männlichen ßöroen au«aeid)net unb

tb>en ba« ftotje, föniglidje SlufeBen bcrlciljt

„din J!önig2mante(, bic^t unb (dj&n,

Umroant bei ilwtn SBrufi unb iüläbn',

Gine ÄcntgSfrone nmubertar,

©trSubt fia) ber gtirne firaffel $aar."

SÜefe Wähne Befleibet in boUfter Sluebilbung ben .g»alä unb bie SorberBruft, önbert aber fo

berfd)ieben ab, ba^ man au« ihr allein bie Heimat be« Soften erfennen fann, unb ba| man nad)

iBr, ob mit £Red)t ober llnredjt bleibe bar)ingeftellt, mehrere 9lrtcn bes 2Bicre* unterfd)ieben hat.

So ift fie beim perfifd)en ßöroen lang, au« fdjroarjen unb braunen paaren aufammengefe^t,

bei bem Cörocn bon ©ujerate aber nur au« furjen, bünnen, gefrümmten paaren gebilbet, bei

biefem einfarbig, bei jenem gemifd)t. 3d) toill bie berfdjiebenen formen bee ßöroen roeiter unten

furj befdjreiben unb barf e« bann jebem meiner ßefer überlaffen, fid) felbft ein Urteil ju bilben:

einftroeilen roenben mir unfere Slufmerffamfeit ber ftoljeften unb föniglidjften 9lrt, bem ßöroen

ber SB erb er ei, ju; benn er ift e«, roclctjer feit ben älteften Reiten feinet IHuthe«, feiner Kühnheit

unb Sixaji, lapfcrfeit unb Stärfe, feine« .^elbenfinne«, Hocli unb feiner ©ro&mutb,, feine« Urnfte«
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wnb feiner 9*u!)e halber befannt geworben ift unb ben tarnen fiönig ber Iljtere erholten hat. Gr

ift in bet Zfyat bas flärffte, muthigfte unb Berfihmtefte alter föaubthiere, bie getoaltigfte Äafee, bcr

gctüljrüdjfte unb toilbcfte aller übrigen fiöroen. Straft, Selbftbertrauen, lühler, fidlerer !ERutt) unb

Siegesgeroißheit im Äampfe Riegeln fid) in feinem 9luäfeb,en. §od) aufgerichtet ift ber 9tumpf,

nod) rjötjer gehalten ber flopf, majefiätifd) fein Süd, toürbebott, adjtunggebietenb feine Haltung.

Stile« an ib,m fleugt bon Slbel; jebeSBeroegung erfcb,eint gemeffen unb roürbig; Jtörper unb ©eift fteb,en

im bottften Ginflange.

2er 39erberlöroe (Leo barbarus, Felis Leo) r)at tote feine Söertoanbten ftarfen, ge»

brungenen 2eibe#bau; fein Söorberleib ift rocgen ber Breiten 3?ruft unb bcr eingebogenen JZBeidjen

biel ftärler als ber Hinterleib. S)cr bitfe, foft bicredige ßopf berlängert ficb, in eine Breite unb

ftumpfc ©djnauae; bie Oberen finb aBgerunbet, bie Stugen nur mittelgroß, ober Iebenbig unb feurig,

bie ©lieber gebrungen unb außerorbentlid) fräftig, bie fronten bie größten, bielleid)t aud) ber»

hättnUmäßig bie größten, aller Staden; ber lange Seb>ana enbigt mit einem furjen Stachel unb

roirb Don einer floefigen Ouafte Bebedt. Sin glatter, furjer $el) bon lebhaft röthlidjgelber ober

fahlBrauner fJfarBe Bebedt 0eftd)t, Süden, Seiten, Seine unb Schroanj; l)ier unb ba cnbigen bie

Haare mit fchroarjen Spieen ober finb bötlig fchtearj, unb hierburdj entftefrt eBen jene gcmifdjte

gärBung. ftopf unb §ali roerben bon einer ftarlen unb bieten 2Jtähnc umgeben, meldte aud

langen, fd)lid)ten, in Strähnen rjeraBfallenben, born bis jur Hanbrourjel unb hinten faft Bis jur

Hälfte bed iKüdcnö unb ber Seiten h*raBreid)enben fyaaxtn Befterjt. Vludi ber Unterleib trägt

feiner ganzen Sänge nach bidjtgcfteHte, fdeichte Haare; felbft an ben GlnBogen unb ben 33orber«

teilen ber Sdjenfel fielen toenigftenä noch 33üfd)el bon ihnen. 5lm flopfc unb am £alfc ift bie

eigentlich fahlgelbe SJläfme mit roftfcBttarjen Haaren untermengt, roeld)c ledere namentlich an ben

Seitentheilen bes ladend reid)licr) ijaobfoUcn unb, mit ^ar)(getb gemifd)t, aud} in ber matt'

fdmmrjcn 2?aud)tnähne , in ben fdjtoarjen HaarBüfd)eIn an ben einbogen unb 8 dienfcln unb an

ber Scrjroanjquafte ftd) finben. S>ies gilt bon bem männlichen auägeroad)fcnen ßöroen, beffen H<%
am SEÖiberrift 80 Bis 90 Genttm. Bei 1,5 steter Seibe*- unb 80 Gcntim. ScB>an}länge

Beträgt. @8 ergibt ftd) fomit eine ©efammtlänge bes Stieres, bon ber Sehnaujenfpifec bis jum

«Sdjnjan^enbc gerechnet, bon 2,3 5Jteter. Neugeborene Söroen ^aben eine Sänge bon etroa

33 Gentim., aber roeber eine 9)cär)ne, nod) eine Schroanjquafte, fonbern finb mit molligen, grau*

liefen Haaren Bebedt, am flopfe unb an ben deinen fvttnavj gefledt, an ben Seiten, über bem

föüdcn unb am Sdrtoanjc mit fleinen, fdnoarjen Ouerftridjcn gebänbert unb auf ber girfte

bes Südens fdjroarj gejeidmet. Schon im erften 3af}re berfd)roinben bie Orteden unb Streifen, im

jroeiten 3ah« ift bie ©runbfarbe ein gleichmäßiges" S^lgelb gemorben, unb im brüten 3o.f)w

erfdjeinen bie 3eiriicn ber s2JtannBarfeit. Sie ßöroin ähnelt immer motu ober weniger bem jüngeren

2r)i«e; namentlid) ber gleichlange ober nur äußerft roenig am JBorberförper berlängerte Haarpclj

zeichnet fie bor bem 9Jtännd)en aus.

©iet>t man in bem eben BefdjrieBenen fiöroen eine Befonbere 9trt, fo r)at man il>r SSerBreitungs*

geBiet auf bie 2änber bes Stttas ju befd)ränfen.

S5on bem fiömcn ber S3erBerei unterfdjeibet ftd) ber Senegallöroe (Leo senegalcnsis)

burd) feine am 9Jorbertt)eile bes ßeibes looBl entroidclte, an ber Unterfeite bagegen fd)mad)e ober

gänjlid) fetjlenbe, lidjte Wähne, mährenb ber Äaplöroe (Leo capensis), »eldjer aud) inHabefcb,

borjulommen fd)eint, burd) feine Bebcuteube ©röße Ttd) BetbortBut unb eine bunflc SftäBne trägt.

58eibe ftnb geroiß nur als Spielarten einer unb berfelben ©mnbform anjufehen. S)en $ er
fer-

lösen (Leo persicus), meld)er eine aud braunen unb fdjmarjen Oanvcn gemifd)te sJJiäl;ne beft^t,

unb ftd) bon ^Jerfien iii 3nbien Verbreitet, fennen mir nod) ju roenig, ali baß roir mit ÜBeftimmt«

Bcit fagen lönnten, ob er mit bem Senegallöroen ober bem mäBneulofen Ißerroanbten aus ©u^crate

in 3nbten größere 9Xer)nItdt)Ceit t)at, bntelientlid) mit biefem ober jenem bereinigt roerben muß.
23*
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Tad 93er&reitungSgcbiet bed Senegallömen umfaßt alle ßänber Littel - unb SübafrifaS,

ben ber SEÖcft- bi$ jut Dftfüftc unb Oom 20. Stabe nörblidjer 23reite an biä jum Sorgebirge bei

©uten Hoffnung. 3" Willänbern fommt er gegenwärtig nidjt biesfeit beä 17. Sreitengrabefe

bor. Slm Stauen unb Söeißen ftile unb in £abefd) ift er in »albigen ©egenben eine regelmäßige,

in tiefen Steppenfänbern Littel» unb Sfibafrifaä eine fjäufige Grfdjeinung.

Rovtim» iXeo capenilt). 'u nattltl. «tJ'jc.

2er ©ujeratlöme, mafjnenlofe 2öme, „Ocbiabagt)" ober Äameltiger ber ein-

geborenen enblitfj (Leo googratensi?)
, Welchen Smee juerft betrieb unb ali befonbere Slrt auf«

ftcllte, ift bebeutenb deiner ali bie aufgeführten Sßerwanbten, bie auf bie Weiße Sdjwanjquafle am

ganzen ßeibe rötbylidjfatjlgelb gefärbt unb Wirflid) beinahe mäljnenloä, b. f). bie bei ben fibrigen

Sitten obet Spielarten fo bejeidmenbe SJläfme bei it)in faum mefjr als" angebeutet. Siefe SJläfmen»

lofigteit erfdieint um fo auffallenber, als fte nid)t aU Oiolge Himatifdjcr (finflflffc aufgefaßt Werben

fann, ba in 3nbien, laut Äing, audj bemäfjnte SüöWen erlegt worbeu ftnb, im öebiete ber öfllidjen

^uflüffe beä £fd)umma fogar regelmäßig öotjufommen fdjeinen.

23ic weit ba-? 3krbreitungegebiet reo ©ujeratlöwen ftdt) erflrerft, t)at mit sidjerrjeit bieder

nod) nidjt feftgeftellt werben fönnen. Smee fanb ifjn in ©ujetate nameutlid) in ben 2)fdumgel'
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Salbungen längs bcr ftlüffe unb jhmr fo Ijäufig auf, bafj et in 3eit bon einem SRonate elf Stüd
erlegen fonntc, obglcid) bie Eingeborenen nidjt biel bon bem ifjre gerben in arger äßeife tjeim«

fudjeuben „Äamcltiger" au erjagen roufjten, bie bon legerem aufgeführten llcbcrfälle geroörjnlid)

aud) bem liger auftrieben, ^ebenfalls Ijaben mir in bem Öujerattömen eine bereit» ben SÜten

befannte Wrt ober Spielart wieber aufgefunben.

63 läfet fid) fdjroer fagen, roeld)e 9tnfidt)t man bei S3eurtf)eilung ober Gntfdjcibung ber

Jroge, ob bie ermähnten ßömen fammt unb fonberd Spielarten einer unb berfelben 21 rt finb, ober

Gcnrflallömin (Lea inesn>a*:<V Vu tutäll. OiC^e.

aber, ob roenigftene 93erbcr«, Senegal« unb Öuaeratlötoe alä bcrfdjiebene Slrten aufgefaßt roerben

bürfen, ju ber feinigen marken fott.

Sie 33emäfmung ift audj innerhalb ber engeren Slrtgrenjen unbertenubar einem gerotfftu

Söedjfel unterroorfen unb bie Solgerung, bafj bie ftärfere ober fdjroädjcre 3Bud)erung bcr SRäljnen-

Ijaare auf flimatifdje llrfadjen aurütfjufüljren fei, tjot unatoeifelfjaft eine getuiffe SBeredbtigung. Unb

bod) wirb jeber im Sergleidjen geübte Üljiergörtncr unb jeber 2bietl)änbler auf ben elften Slid

mit SJcftimmtbcit fagen rönnen, meldje ber brei befdjriebenen $auptformen er bor fid) fieljt, unb

jeber ütjierlunbige fid) erinnern müffen, bafj es" nod) anbere flahengruppen gibt, beren Birten,

obfdjon fie unametfelfjaft ald berfebiebeu aufgefaßt roerben müffen, minbeftenä in bemfclben Grabe

fid) äbneln tote gebadjte Cönxn. ftür unferen Qtoed barf bie biclfad) beugte örage übrigen?
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öl« sicmtidj Bebeutung«lo« erfcheinen, ba im mefentltehen alle Söwen in ih>r CebenSWetfe ft<^

gleiten.

Site Seiten, in benen man fedj«hunbcrt Söwen jum f.'ampfe in ber Slrena jufammenbringen

tonnte, liegen um 3ahttaufcnbe hinter un«. Seitbem hat ftcr) ber ßönig bet liiere bor bem^errn

ber Cftbc ftetig mehr unb mehr jurüdtgejogen. .§erobot erjäljlt un«, ba§ bei einem 4?eerjuge be«

Xerxeä in SJtacebonien Söwen be« Stacht« über bie ba« GJepäcl tragenben Äamele rjerficten, ju all-

gemeiner Serwunberung ber Ärieger, ba man in biejer ©egenb niemal« borb>r bie ftoljen 9taub=

tfjiere gefpürt blatte; «riftotele« gibt bie Stufte SReffu« unb Slcheolu« at« bie Örenae be« Söwcn-

gebiete« in (htropa an unb fagt auäbrfitfttcr), bafj e« in (Suropa nirgenb« weiter al« tjiet ßöwen

gäbe. SGBann biefe in unferem Grbtfjeile ausgerottet mürben, läfjt ftdt) nict)t feftftellen; jteherltcr)

aber ift mehr at« ein Sahttaufenb fettbem bergangen. 2afj ber ßöwe, unb jwar unjweifelfjaft bie

perfifcfjc Spielart, bormat« in Serien unb ^atäftina lebte, Wiffen mir burdj bie 93ibet; über bie

3eit ber «uSrottung in bem heiligen ßanbe aber haben mir reine tfunbe. 28ie hi« ober bort

ergeht c« bem gefährlichen fteinbe ber gerben atterorten: ber Wenfch tritt überall nach beften

Äräften gegen ib> in bie Sdjranfen unb Wirb ir}n ebenfo ftetig tote bi«ljer jurüdbrängen unb

enblid) bcrnidjten. £er Serbertöwe lebte früher im ganjen notböftlichen Slfrifa unb toar in

tfgtjptcn nidtjt biet toeniger häufig al« in luni« ober in 5c§ unb Waroffo; bie3unat)tne ber

»ebölferung unb ©Übung aber berbrängte ib> mehr unb mehr, fo bafc er jefct fcfjon im unteren

Witthaie unb faft an ber ganjen füblidjen Äüfte be« SOtittelmeere« nit^t mehr getroffen toirb. 2lber

nodj heutigen läge« ift er in SUgier unb Waroffo feine Seltenheit unb in Xuni« unb ber Dafe

Seffan toenigften« nodj eine ftänbige ©rfdjcinung. Namentlich in Sllgicr l)at er ftarf abgenommen:

bie häufigen Äriege ber ftranjofen mit ben Arabern haben ib> berbrängt, unb bie franjöftfdjen

Sömenjäger, jumal ber berühmte 3ule« föerarb, feine Wethen fct)r gelittet. f?für ben Senegal»

Jörnen liegen bie Serhältniff« güufttgcr: ber meift mit ber Sanje, fettener mit bem Giftpfeile unb

nur ausnahmsweise mit bem [yeuergewehre bewaffnete eingeborene Wittel- unb Sübafrifa'«

bermag feinem fchlimmftcn Steuererheber wenig Slbbruct) ju thun. Unb boch brängt auet) ber

bunfclfarbige Wenfcfj ben Ööwen mehr unb metjr jurürf. «Rodt) bor fündig Sahren bernahmen

.^emprich unb Ahrenberg ba« Sömcngebrüll in ben Söalbungen Sübnubien«, unweit ber Drt»

fetjaft £anbaff): heutzutage gibt cS bort feine Cötoen mehr. 3n ben unteren Witlänbern fmb

biefe fchon bor 3ahrfmnberten ganjtich ausgerottet toorben; in ben Steppen lafha«, Sennär« unb

Äorbofän«, toofelbft fie noch borfommen, toerben fte bon 3af)t ju 3af)t fettener. 35a«fefbe gilt

für bie SBeft» unb Oftfüfte toie für ben Süben be« Grbthcil«, insbefonbere überall ba, too ftch bet

Europäer anfiebelt. Sem geuergewehre unb bem fühnen ^Jcutt)c be« letzteren gegenüber bermag

auch biefe« jRaubtcjier nicht Stanb ju halten. SJemungeachtct beherbergen bie Weiten Steppen-

länber 3nnerafrifa'8 noch fiömen in ungejählter Wenge unb toerben fte behalten, fo lange neben

ben jahmen noch bie Hülben gerben, neben #unberttaufenben bon SRinbem noch Millionen öon

Antilopen jene weiten (Sebietc burchftreifen.

S)et ßöwe lebt einjeln , unb nur wahrenb ber 95runftjeit hält er ftch ju feinem SBeibchen.

?lujjcr ber ?ßaar3eit bewohnt jeber 2öwe fein eigene« ©ebiet, ohne jeboef) ber Nahrung wegen mit

anberen feiner 9lrt in Streit ju gerathen. Vielmehr fommt e« häufig bor, bafc ftch J« größeren

3agbjügen mehrere Söwen bereinigen. 9lacfj ßibingftone, beffen Berichte burchau« ben Stempel

ber SSahrljcit tragen, fdjmeifen Jrupp« bon fech« bi« acht Stücfcn, wahrfcheinlich jWei ßöWinncn

mit ihren 3"^°! gemeinfehaftlich jagenb umher; $eugtin« Seute faljen eine« 2Jtorgcn« ihrer

fcrfjd ober fteben bei einanber. Unter außergewöhnlichen Umftänben gefeiten ftch, jumal im Süben

Slfrifa'S, noch jahlreicherc Irupp«. „SQßenn bie troefene Sah"*}6»1 borfchreitet", fehreibt mir

fcbuarb Wöhr, „alfo in ben Wonaten 9Jlai bi« September, berlaffen sahllofe Antilopen- unb

Ouaggahcrbcn bie trotfenen (Hnöben ber Äalaharifteppe ober bie einfamen Hochebenen be« XranS*

baal unb fuchen jene weiten G$ra«ebenen auf, welche um Curia- 33ai ftch ausbreiten, unterwegö
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ober tjier ju unfd)äfybarcn 3cf>arcu anwadjfcnb. Solchen SS3itbt)crbcn folgt bei Söwe mitunter in

förmlichen Rubeln. I er mir innig befreunbete 3ägcr 3ot)n Sunn traf, rote er mir berichtete, mit

feinem öefäfjrten De) well im 3at)rc 1861 in ber 2lnatonga*Gfinöbe eine wanbernbe Slaugnu«

beerbe, tiermifdjt mit Cuaggaä unb Smpallah • Antilopen , welche nach feiner Schalung in einer

©reite tion breitiicrtel «Keilen (englifdj) bahinjog unb fünfunbbreißig Minuten jum SJorübertraben

gebrauchte, £icfcr #erbe folgten einige jmanjig große unb tleine, ju einem Rubel tiereinigte

ßöwen." 2a auch 2lnberf on tion ßöwencjerben fprid)t, müffen mir junädjft toot)l an bie 2Bahr«

heit biefer Angaben glauben.

SDafjrenb ber $aarjeit bejagen Ööwe unb ßöwin, nach ber SJrunftactt gewöhnlich ihrer jroct

ober brei, gemeinfehaftlich ein ie nach bem SBilbftanbe mehr ober weniger au8geber)nte3 6ebiet,

welches fie tierlaffen, wenn fte ihre SBeute ju fcl>r gelichtet ober tiertrieben haben. 3eber 8öwe

bebarf fo fiele Nahrung, b a fj eine größere änjahl Seinesgleichen in einer Öegenb nicht lange

ücf) ernähren fönnett rofirbe. ©reite walbige Ify&Ux an 3rlüf|en ftnb CieblingSorte beSßöwen;

im @ebirge fdjeint ed ihm weniger ju behagen; bodj fteigt et nach eigenen Erfahrungen immer»

hin bi8 ju 1500 «Dieter an ben ©ergen empor.

2ln irgenb einem gefd)üfcten Orte, im ©ubän gerne in ben ®cbüfd)en, im ©üben Hfrita'ä mit

Vorliebe in ben breiten (Gürteln hodjftengeliger ©chilfgräfer, welche bie Stetten ber jeitweitig

fließenben ©tröme begrenzen, wählt ftet) ber ßöwe eine flache Vertiefung \n feinem ßager unb

ruht hier «inen ober mehrere Jage lang, \e nachbem bie @egcnb arm ober reich, unruhig ober ruhig

ift. 3n ben größeren Söalbungen bewohnt er oft lange ein unb benfelben «piafc unb tierläßt ihn

erft bann, Wenn er hier feinen JEBilbftanb gar ju fefjr geminbert hat. Stuf ber Söanberung bleibt

er liegen, wo ihn bei feinen Streifoügen ber borgen übertafcht, immer aber in ben tierborgenften

Zi)ükn beS $idid)tä.

3m ganjen ähneln feine Gewohnheiten benen anberer Äafocn; boch weicht er in tiielen Stüden

nicht unwefentlich tion benfelben ab. Gr ift träger als alle übrigen «DHtglieber feiner gamilie

unb liebt größere ©treifeüge burdjauS nicht, fonbern fudjt eS fttJt) fo bequem ju machen, als irgenb

möglich. 2>eSlrolb folgt er j. 29. im Cftfubän regelmäßig ben Womaben, fte mögen ftdj Wenben,

wohin fie Wollen. (£r jieljt mit ihnen in bie ©teppe hinaus unb fcrjrt mit ihnen nach beut SSalbe

jurüd; er betrachtet fie als feine fteuerpflichtigen Unterthanen unb erhebt tion ihnen in ber Jtjat

bie brücfenbften aller 2lbga6en.

Seine ßebenSweife ift eine rciu nächtliche; benn nur gezwungen tierläßt er am Sage fein

Säger. Sei Jage begegnet man ihm äußerft feiten, im äßalbe faum jufäüig, fonbern erft bann,

wenn man ihn orbnungSmäßig auffucht unb burdj #unbe tion feinem fiager auftreiben läßt. S)ie

Araber behaupten, baß er um bie «JJttttagSjeit cutfcjdid) tiom falten Sieber gepeinigt werbe unb b c s=

halb fo faul fei. SBolte man ihn jagen, fo müffe man ihn tiorher burd) ©teinwürfe auftreiben; er

fclbft rühre ftd) nicht, ©o arg ift eS freilich nicht, eine große Trägheit aber fann ihm nid)t abge«

fprodjen Werben, WenigftenS fo lange, als bie ©onne am Gimmel fleht. 28te mich meine te|te JRcife

nad) ^abefd) belehrte, fommt eS bod) tior, baß man ihn aud) bei läge im Sididjt umherfd}leichen

ober ruhig unb [tili auf einem erhabenen fünfte fifoen ficht, tion Wo aud er baä Irciben ber £b,iere

feines 3agbgebieteS beobachten will, ©o brachte mit einer unferer ßcute bie ^achridjt, baß er

in ber «DlittagSftunbe einen ßömen in bem tion ÜJtenfat) nad) bem 9lin«©aba abfallenben Jfjale

habe ftfcen fet)en. £et ßöwe betrachtete ihn unb fein ffamel mit großer Iheilttahme, ließ aber beibe

ungefährbet itjred SBegeS jichen. SJtan hat btefeS Umfchauhalten, welches fcfjon tion ßetiaillant

beobachtet unb tion fpäteren 9?eifenben wieberholt berichtet würbe, für unwahr gehalten; allein

aud) Wir b,abm und bation überjeugt. SJenn ein anberer ßöwe, welchen wir in ber ©amdjara auf

bet©pifce eine« nadten, fieSbebedten #ügclS liegen faljen, fonntc offenbar nur bie eine ftbfidjt

haben, fein 3agbgebiet ju überfd)aucn, um ben Drt ju ermitteln, Welcher ihm bei bem abenblidjen

Aufgange am efjeftcn 33cute liefern fönne.
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3n bie SRäljc ber Sörfcr fommt er nidjt bor ber britten 9tad)tftunbe. „Srei 2Jcal", fo fagen

bie Araber, „jeigt et burd) SBrülten feinen Slufbrud) an unb warnt fjierburd) atte Spiere, iljm aus

bem SBege ju geljen." Siefe gute Meinung ruljt leiber auf fdjmadjen Süfjen; benn ebenfo oft, ali

id) ba§ Srüllen beä ßöwen bernalmt, fmbe id^ in Grfa^rung gebraut, bafj et lauttoö jum Sorfe

^erangefdjlidjen war unb itgenb ein Stüd SHel) weggenommen blatte. (hn 2öwe, weldjer turj bor

unfetet elften anlauft in 3ftenfaf) biet Scädjte hinter einanbet baB Sorf betteten tjatte, war einzig

unb allein batan etfannt worben, bafj et beim berfudjten Surdjbrud) einer Umjäunung einige feinet

«Diäfmenljaare bcrloren blatte. (£ä mürbe all fet)r waJjrfdjeinlidj angenommen, bafj et aud) in ben

erften 9läd)tcn unfereS Aufenthaltes ba8 S)orf umfdjlid); bennod) bernaljmen Wir fein @ebrütt

nur jweimat unb jroat in weitet gerne, wäljrenb id) baäfelbe früher in Jtörbofän nidjt allein öor

bem Sorfe, fonbern mitten in bcmfelben ertönen gehört Ijatte. 9lud) anbere SBeobadjter erjäfjten,

bafj ber vötvc frliv oft lautlos b,erBeigefdjlid)en fommt, „wie ein Sieb in ber iUadjt".

Unb bodj fagen bie Araber nidjt bie UnWatjrtjeit; fte beuten baS Jt)atfad)lid)e nur falfd).

Sfritfd) b^rte brei ßöwen in nädjfter 9lfib> feine« SBagenS, an meinem bie 3ugodjfen angebunben

waren, balb brüllen, balb grunjen; id? fetbft bernab> in Äorbofan unb in ben Urwalbungen am

Stauen gluffe ben Sonner au8 beä ßöwen ©ruft Balb nad) ginbrud) ber 9tad)t metjr als b>nbert

2Rale, Ijabe in biefem ©ebrütle aber nidjt eine SÖarnung an bie SBeutetljiere erlernten gelernt, bin

bielmetjr ju ber «Dleinung geführt worben, bafj ti BejWetfen foH, baS ^agbgebiet aufjuregen, bie

Spiere jur gludjt ju beranlaffen unb babutd) einem obet bem anbeten ßöwen, wenn nidjt bem

brüllenben, fo bielleidit bem gemeinfdwftlid) mit ib> jagenben, ttgenbmo auf ber ßauet ttegenben

©cfäfjrten ein SBitb jujuffiljren. Safj ber ßöwe angefidjtS eines Jöietjgeljegeä, Ijcifje basfelbe nur

Skxal ober Seriba, in ber Abftdjt brüllt, baS eingepferchte ÜUet) womöglich, jum furdjtblinben 9lu$*

bred)en ju berleiten, glaube id) mit SJeftimmtljett annehmen ju bärfen. 3dj will berfudjen, ben

Ueberfall eines foldjen ÖeljegeS burd) ben ßöwen aus eigener ©rfaf^rung ju fdjilbcrn.

2)Ut Sonnenuntergang b>t ber Womabe feine .£>erbe in ber ftdjcren Seriba eingeljfirbet, in jenem

bis brei «Dieter ljofjen unb ettoa einem «Dieter birfen, ftufjerft bidjten, aus ben f!ad)lidjficn Steften

ber «Dlimofen geftodjtenen 3^une, bem ftdjerften S diu inoalle, n>eld)en er bttben fann. SDunfel fenlt

fid) bie 9tad)t auf baä gcräufctjootle Sager Ijerab. S)ie Sd)afe blöten nad) itjren 3ungen, bie

9iinber, roeldje bereits gemolfen mürben, b^aben fidj niebergettjan. 6ine SKente teadjfamer ^unbe

t)ält bie 2öad)t. Wit einem «Dlate läutet tjell fie auf; im 9tu ift fie berfammelt unb ftürmt nad)

einer 9tid)tung in bie 9tad)t b^inaug. «Dtan l)ört ben Sdmt eine« furjen Äamöfeä, toütb^enb bettenbc

ßaute unb grimmig Reiferes (SebrüH, fobann Siegeggetäut: eine $iäne umfdjlid) bo« ßager, mufctc

aber oot ben mutagen äBädjtern ber gerben nad) hirjer GJegenmeljr bie Srludjt ergreifen. Ginem

Seoparben tofirbe ti laum beffer ergangen fein. (&$ mirb ftider unb ruhiger; ber Sann berftummt;

ber ^rieben ber 9tad)t fenlt fid) auf ba8 Sager tjerab. Söeib unb flinb be« ^>erbenberifeer« fjaben

in bem einen 3elte bie 9cub> gefudjt unb gefunben. Sie «JRänner b,aben ib,re testen ©efdjäfte

abgetfjan unb menben fid) ebenfalls ifjrem ßager ju. SBon ben nädjften Säumen fjerab fpinnen bie

ftufcnfdjtDcinjigcn 3i'gfnmeIIer ib^ren 9iad)tgcfang ober tragen fliegenb ib^re Sfeberfdjleppe burd)

bie £üfte, nüljcvu fid) oft unb gern ber Seriba unb ljufdjcn toie @eifter über bie fdjlafenbe .Ocrbe

Ijtnroeg. Sonft ift atteS ftitt unb rub,ig. Selbft bie fläffenben punbe fmb oerftummt, nidjt aber

aud) läfftg ober fdjlaff geworben in ib,rem treuen Sienfte.

Utplö^lid) fdjeint bie Gtbe ju bröb,nen: in näd)fter brüUt ein Söme! bemä^rt er

feinen tarnen ,,(5ffcb", b. i. ber S(uftub,terrcgenbe; benn ein toirflidjer Utufru^r unb bie gröfjte

Seftürjung ^eigt ftd) in ber Seriba. Sie Schafe rennen roie unfinnig gegen bieSomb,cden an, bie

Riegen fd)reicn laut, bie SRinber rotten ftdj mit lautem 9lngftgeftöt>n ju roirren Raufen jufammen,

ba« Äamel fudjt, weil e8 gern entfliegen mödjte, alle Ueffeln ju aerfprengen, unb bie mutagen

t)unbe, wcldjc Seoparbcn unb Dianen befömpften, fjeulen laut unb Iläglid) unb flüdjtcn fid)

janimemb in ben Sdmjj i^rc« ^>crrn, weldjer fclbft ratb,« unb tb,atloS, an feiner eigenen Starte
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bcrjweifelnb, fte bcr if>m übermächtigen Gewalt unterorbnenb, in feinem 3eUe jittert, cä nidtjt

wagt, nut mit feiner Sanje beroaffnet einem fo furchtbaren fteinbe gegenüberjutreten , unb e£

geferje^en Iaffen tmifj, bafj ber ßöwe näher unb näher Ijeranfommt, bafj bic leudjtenben klugen

3U bem Sdjrecfen ber Stimme noch einen neuen fügen, ber e* gefchehen loffen mufj, bafj bae

Staubtfuer aud) nod) einen jtoriten feiner arabifchen dornen „S ab aa", b. i. „SÖürger ber gerben",

betätigt.

Wü gewaltigem Safoe überfpringt ber Sttächttge bic Sornenmauer, um fielt) ein Opfer au*.

juwät/lcn. Sin einziger '5 djlag feiner furchtbaren graulen fällt ein 3Weijäf)rige* 9tinb; ba* fräftige

®ebifj 3erbrict)t bem wibcrftanbälofen Spiere bie Söirbelfnodjen bc* #alfe*. Sumpfgrollenb liegt

ber Stäuber auf feiner Seute; bie lebhaften Slugen funfein tjett bor Siegeäluft unb Kaubbcgier; mit

bem Scfnoanje pcitfd)t er bie ßuft. Cr läfjt ba* berenbenbe Jb,ier auf Bugenblirfe lo* unb fafjt

es mit feinem jermalmenben öebiffe tum neuem, bi* c* fid) cnbtidj nicht mcr)r regt. Sann tritt er

feinen Stüd3ug an. Gr mufj juriitf über bie rjolje Umzäunung unb will auch feine ©eute nicht

(äffen. Sviue g an j c ungeheuere Äraft ift erforberlidj, um mit bem 9iinbe im Stachen ben Stürffprung

auszuführen. Slber er gelingt: ich fel&ft haoe c inc faft brei SJteter hohe Seriba gefetjen, über welche

ber ßöwe mit einem jtoeijährigen Stinbe im Stachen hinweggefegt war; ich fclbft habe ben Ginbrucf

wahrgenommen, welchen bie fchwere Saft auf ber 5irfte be* 3aune* bewirft hatte, unb auf bcr

anberen Seite bie Vertiefung im Sanbe bemerft, welche ba* r)«abftür3cnbe Stinb juTücflieg, beoor

es ber ßöwe weiter fdjleppte. 9)iit ßeidjtigfeit trägt er eine foldje ßaft feinem Sager ju , unb man

fieht bie Surdje, Welche ein fo gefdjleifte* 2f»er im Sanbe 30g, oft mit ber größten Seutli<r)feit

bi* 3um 5piafee, an welchem e* jerriffen würbe.

Grft nach Sl&jug be* ßöwen athmet alle* ßcbenbe in bem ßager freier auf; benn c* fdt)ien

gerabc3u burch bie 0rurd)t gebannt 3U fein. Ser #irte ergibt fich gefaxt in fein Schieffal: er weife,

bafj er in bem ßöwen einen ßönig erfennen muß, welcher ihn faft cbenfo arg branbfdjafjt als ber

Dtcnfdjenfönig, unter beffen 93otmäfjigfeit er fteht.

'J .Ur.it begreift, bafj alle Ihicrc, welche biefen fürchterlichen Stäuber fennen, bor Gntfefeen faft

bie »efinnung berlieren, fobalb fte ihn nur brüllen hören. Sicfe* ©ebrütt ift be3eichnenb für ba*

Xt)ier felbft. 9Jtan fönnte e* einen Slu*brucf feiner flraft nennen: cä ift eitrig in feiner Slrt unb

wirb bon feiner Stimme eine* anberen lebenben SÖcfcn* übertroffen. Sie Slraber haben ein fet)r

bqeidmcnbcs SJÖort bafür: „raab", b. h- bonnern. ©efdjreiben läfjt fich baä ßöftengebrütt

nicht. lief au* ber ©ruft feheint e* herbo^ufommen unb biefe 3erfprengcn 3U wollen. G* ift

fchtoer, bie Stidjtung ju erfennen, bon woher e* erfchallt; benn ber ßöwe brüllt gegen bie Grbc hin,

unb auf biefer pfla^t f'd) ber Schall wirflich wie Sonner fort. Sa* öebrüH fclbft befteht au*

flauten, welche 3Wifchen £) unb U in ber 9JHtte liegen unb überaus fräftig ftnb. 3n ber Siegel

beginnt e* mit brei ober bier langfam herborgeftofjenen flauten, welche faft wie ein Stöhnen flingen;

bann folgen biefe ein3elncn flaute immer fcrjncllcr unb fdjneUer; gegen bai &nbe t)in aber werben

fic wieber langfamer unb babei nehmen fie auch mehr unb mehr an Stärfe ab, fo bafj bie legten

eigentlich mehr einem Öefnurr gleichen. Sobalb ein ßöwe feine gewaltige Stimme erhebt, fallen

alle übrigen, welche eä hören, mit ein, unb fo fommt e8, bafj man im Unoalbe 3uweilen eine

wirflich großartige SJtufif bernehmen fann.

Unbefchreiblich ift bie SBirfung, Welche beä Könige; Stimme unter feinen Untertanen h<rbor>

• ruft. Sie hculenbe ^liänc berftummt, wenn auch nur auf Slugenblicfe; bcr ßeoparb f)ött auf, 3U

gntnjen; bie 5fffen beginnen laut 3U gurgeln unb fteigen angfterfüllt 3U ben höchsten 3weigen

empor; bie Slntilopen brechen in rafenber flucht burch« 0e3Weige; bie blöfenbc ^erbe wirb tobten»

ftitl; baS belabene Äamel 3ittert, gehorcht feinem 3«rufc feine* Sreiber* mehr, wirft feine ßaften,

feinen Steiler ab unb fudjt fein #eil in eiliger 2fludjt; ba* ^ferb bäumt fich, fchnauft, bläft bie

"Jtüftern auf unb ftür^t lücfwärts; bcr nicht 3ur 3agb gewöhnte |»unb fucht winfelnb Schüfe bei

feinem .£>errn — fur3, jur bollcn SE)ar)rt)eit wirb ftreiligratf)* Scl)ilberung:
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„Tem ^antbfr flarrt ba* Dtefntfetr,

Grjitttrnb flüchtet bie ®ajeü',

(53 faufät »amel unb flrefebU

£f8 ÄSnig« jürnenbem ®rbrüll".

Unb felbfl ber ÜJtann, in beffen Ct)r jum erften 9)cale biefe Stimme fd)lägt in ber 9iad)t beS

Urroalbed, felbft er fragt fict), ob er aud) #elb genug ift bem gegenüber, toeldjcr biefen Sonner

t)erborruft. Sibingftone frcilidj meint, bajj ba$ @cfd)rci beS Straufjeä nid)t in in ber laut fei ali

bai @ebrüll beS Sötoen unb bod) 9licmanben 5urct)t einflöße, unb bafj fid) baB Sötoengebrült oon

einem ftdjeren £aufe ober bom SBagen auä redjt gut anhöre, ift aber bod) fo cfjrlidj iiijugcftetjen,

bafj fid) bie SJerljältniffe toefentltd) änbern, toenn ti ftdt) gefeflt ju bem furdjtbaren Sonner eines

öetoUterg 3nnerafrifa'3, beffen SBlifce bie bunfle 9cad)t nur noctj fdjtoärjer erfdjeinen taffenunb beffen

Stegen bas geuer au8löfd)t, ober aber, toenn man fict) einem Sötoen gegenüber roaffen- unb toet)rlo&

füfjlr. 3d) barf berftdjern, bafj aud) id) ben Sonner aud beä Sötoen ©ruft, toeldjer anfänglict)

einen gewaltigen Einbrud auf mid) mad)te, fbäter gern 51t t)ören unb als grofjartig fct)auerlict)c

9tad)tmufif beö UrtoalbeS ju toürbigen gelernt, bafj id) aber bod) gerabc im llrtoalbe mutt)ige

dürfen, toeldje Äugeln unb ©beeren it)rer Oreinbe rut)ig entgegengetreten toaren, bor biefen getoaU

tigen Sauten erbteidjen gefet)en t)abe.

Saöfclbe 2tngftgefül)I, toete^ed bad Sötoengcbrüll t)ertJorruft, bemädjtigt ftd) ber £t)iere, toenn

fte ben Sötten burd) einen anberen Sinn toat)rncl)men, fd)on, toenn fie it)n blofj toittern, ot)ne U)n

ju fetjen: fte toiffen alle, bafj feine Öegentoart für fte lob bebeutet.

2öo e8 ber Sötoe tjaben fann, ftebelt er fid) in ber9tät)e bcrSörfer an unb tidjtet feine Streif»

jüge einjig unb allein nad) biefen tjin. 6t ift ein unangenehmer ÜJaft unb lögt ftd) nid)t fo Ieid)t

bertreiben, umfotoeniget alä er bei feinen Uebetfüllen einen ntdjt unbebeutenben ©rab Oon Sd)tau«

t)eit jeigt. „SBenn ber Sötoe ju alt toirb, um auf bie 3agb nact) 2Bilb ju getjen", meint Sibing«

ftone, „fo fommt er in bie Dörfer nact) 3ie0cn' unö toenn ü)n fjierbei ein Söeib ober Äinb in ben

SGÖeg tritt, wirb ti ebenfalls feine 39eute. Sie Soften, toeldje <Dlenfd)en angreifen, ftnb immer

alte, unb bie Eingeborenen fagen, toenn einer ber gcfä^rlidjen 9tauber erft einmal im Sorfe ein-

gebrochen ift unb 3^8^ tocggeb>lt t)at: feine 3ät)ne ftnb abgenufct; et toirb nun balb einen

2Renfd)en töbten." 9lud) id) glaube, bafj mit alte, erfahrene Sötoen in bie Sörfer fommen, bin

aber bet 9lnftd)t, bafj itjre 3ät)ne bann noct) in bortrefflidjem Stanbc ftnb. Ter <Dlenfd) ift tjetufig

genug ber alleinige <3rnctt)rer bti Sötoen, unb toenn biefer erft einmal bie it)m tnnctootmcnbe Sd)eu

oor menfct)Iid)cn Dtieberlaffungen berloren unb erprobt tjat, toie leidjt gerabe tjiet ftd) Seute

erlangen lägt, toirb et immet bteiftet unb lütmer. Sann ftebelt et fid) in möglid)ftet 9lät)e

beä SorfeS an unb betreibt bon l)ier au« feine 3agb fo lange, al8 ber 3Jienfd) it)m ti geftattet.

ginjelne toerben, nad) glaubtoürbigen 5Jtittt)eilungen, fo füt)n, ba| fte aud) bei Jage fid) aeigen;

ja, fie follen, toie toiebert)olt behauptet toorben ift, unter Umftänben nid)t einmal burd) bie Sager*

feuer fiel) jurücftjatten taffen. @egen biefe Angabe fbridjt bie fefte Ucberjeugung aller Snner»

afrifaner, mit benen id) berfet)rt tjabe, bon ber ertoünfdjten SBirffamfcit bei gfeuetS. Sie ber«

ftdjera, bafe testete« ftet« genüge, benSötoen abjutjalten, unb toiffen fein JBeifpiel ju erjä^len, ba§

bai 9iaubtt)ier ein burd) forgfam unterhaltene 9GÖact)tfeuet gefct)üfote8 Saget überfatten t)abe. Som
Seorbarbcn erjät)len fie baS ®egentt)eit.

@an) anberd, alB bei Angriffen auf \a\y.nt Unat, benimmt ftd) ber S5toe, toenn er e3 mit

ÜBHtb ju tt)un tjat. dr toei|, bef; biefed ihn auf jiemtict)e Entfernung t)in toittert unb fdjnellfüfjig

genug ift, it)m 311 entfontmen. Se*t)atb lauert et auf bie toilblebenben 2^iete obet fd)leid)t ftd),

oft in öefellfdjaft mit anbeten feinet »rt, äu&crft borfidjtig unter bem JEDinbe an fte t)eran, unb
jtoar fcineäroegd nur jut 9tad)tjeit, fonbern aud) angeftdjt« bet Sonne. „(Sine Keine .§erbc bon

3ebra8", fo erjätjlt ein engtifct)er Sötoenjäger, „toeibete rut)ig unb unbeforgtin einer (fbene, nid)t

atnienb, bafe ein Sötoenbaat mit feinen 3ungen tautloS met)t unb met)r fid) nätjerte. Ser Söroc
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«Ingriffe auf lebenbe* 5Bi(b. üeutetbtere be« göiven. 3G3

unb bie ßötuin Ratten einen orbenttidjen Sd)lad)tplan entroorfen unb flauten ftd) fo fad)t unb

unbemetflid) bind) bog fjofje &xai, bafj fte ber fd)atfcn Äufmerffamfeit bet liiere entgingen.

So frocfjcn fie l)ctan, bi# fte faffc jum Sprunge naf)e roaren; ba bemerfte ba* 2öad)ttl)iet plöfclid)

ben fürd)terlid)en Jeinb unb gab baä ^ud-cu jut Slud)t. Slbet es toax ju fpät. Wit einem ein»

jigen Sprunge fe^tc bet männlidje Sötte übet $ta$ unb SBüfdje Ijinrocg unb fiel mit bet ganzen

2öud)t feines CeibeS auf ba* eine 3*&ta, toeld)eS augenblirflid) untet ib,m aufammenbrad). Sie

anbeten ftiebten angfterfüllt in alte Söinbe."

Tiefe Angabe ftimmt mit bem, road id) im Suban unb in 4?obefd) etfutjt, ted)t gut flbetein.

2tofybem bitben folcfjc lagjagben immer SluSnaljmen tum bet Siegel, ftctoöfjiüid) mattet bet ßöttie

tocnigftenS bie Sommerung ab, bebot et an feine 3agb bentt. 3Bie bem aaljmen iLUct) \\d}t et ben

«üben Reiben nad), unb hrie anbete flauen legt et ftd) in bet 9tät>e bet begangenften 28ed)fel auf

bie Sauer. aBaffetpläfce in ben Steppen a- ju benen bie 2$iere bet SSilbmS fommen, um ju

ttinfen, merben aud) bon iljm aufgcfud)t, in bet 9lbftd)t, SBeute ju mad)cn.

SOBenn bet (jeifjt Sag botübet ift unb bie fül)le ülactjt fid) attmäfylid) tjerabfenft, eilt bie jiet«

lid)e Antilope obet bie milbäugige @itafe, bad geftteifte S&xa obet bet gemaltige Süffel, um bie

ledjjenbe 3unge ju erfttfdjen. 33otftd)ttg naljen fie ftd) alle bet Quelle obet bet Sad)e; benn fie

Hüffen, ba§ getabe biejenigen Dtte, toeldje ifmen bie meifte Sabung bieten follen, füt fte bie gefäb>

lid)ften finb. Ofme Untetlafj totttetnb unb laufdjenb, fd)atf in bie bunfle 9lad)t äugenb, fdjteitet

ba* Seittf)iet bet 9lntilopenl)etbe baf>in. deinen Sd)ritt tljut ti, olme fid) \n berfid)ctn, baß aUe*

ftill unb tufug fei. Sie Antilopen ftnb meiftenä fcfjlau genug, ebenfalls untet bem SDinbe an bic

CueHe ju gelten, unb fo befommt baS Scittljiet bie Söittetung oft nod) jut testen 3«t- ftu^t,

ti laufest, ti äugt, ti uüttett — nod) einen Slugenblicf — unb plöfclid) toirft ti ftd) b>tum unb

jagt in eiliget &lud)t bab,in. Sie anbeten folgen; meitauS gteifen bie jietlidjen &ufe, tjod)auf

fdmcllen bie febetnben Saufe bet anmutfngen Itjiere. Uebet 33ufd) unb © rasbind) et fefoen bic

Sebent cii baljin unb ftnb gerettet So na^t ftd) aud) bai fluge ;\dna
, fo na fit ftd} bie ©irafe:

abet toelje ifmen, roertn fte biefe 3)orftd)t betfäumen. 2Bel)e bet ®itafe, wenn fte mit bem SBinbe

jut umbufdjten Sad)e fdjreitet; toerje i^r, menn fte übet bet SBegietbe, bie tjeiße, fdjlaffe 3unge ju

füllen, ib^te ®id)etb;eit aud) nut einen Slugenblio! bergi§t! Sann toirb ^teiligtat^d ^od)»

bidjtetifdje 39efd)teibung faft jut botten Söa^tb^cit:

„tiefclieb regt ti iid) im 9iet>r<; mit @ebrü(( auf tb^rrit ülacfcn

Sfringt bet 25roe. ©e(d> ein 3teit??ffrb! <5<xf) man reiajert S^abrarfen

3u bm 3Rarftaarantmern einet r6niglia>en J^efburg liegen,

mi ba* bunte Jett be* iKenner*, ben ber Itjiere Surft befliejjen?

3n bie TOu*re(n be* Oeniie* er giericj feine 3ä^ne,

Um ben fn\ be* ^tiefenpferbe* n>eb,t be* Leiter* gelbe Ittäbue.

ÜJJit bem buntpfen S<tirei be* Sdmierje* fpringt e* auf unb flteljt gepeinigt;

nil Sajnette be* Äamete* e* mit ^arbel^aut pereinigt!

Sieb; , bie monbbefrrabjte JlSt^e fdjtSgt eä mit ben leisten Pfjeu!

Starr au* ib^rer ^»6b,[ung treten feine Bugen; riefetnb ftiefjen

Kn bem braun gefletften ^jalfe nteber fa^rearjen ©tute* Iropfen,

Unb ba* .^erj be* flü*t'gen liiere* b,ört bie ftitte ffiüfle ftopjen.

3f>rem 3«ge folgt ber ®eier; fr5$}enb flirrt er burc^ bie fiüfte;

3brer Spur folgt bie £iäne, bie ©nttveiberin ber Orfifte;

ftolgt ber ^3antb,er, ber be* Äaplanb* Würben räuberifd) »er^eerte;

2?tut unb S<b>eiB bejeia)nen ib^re* Äönig* graufewolle g3b.rte.

3agenb auf lebenb'gnn X^rene feb^n fie ben ®ebieter fi&en,

Unb mit fdjarfer Ätaue feine* Sifee* bunte ^elfter ri^en.

9tafUe3, bi* bie Äraft it)r febroinbet, mufe ibn bie (Strafe tragen;

(Segen einen fcldjen Leiter ljüit fein Säumen unb fein Sdjlagen."
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3d) fage, biefe 3*cfd)reibung enthält faft bie bolle SEÖa^r^ctt ! £en Geier mufj ber Srorfdjcr

au» ibr ftreidjen; beim er folgt bem Sötten mdit juv 9tad)t, fonbem fommt bloft bei läge, um bie

Ucberrefte ber föniglidjen Zafel ju bcanfprudjen. 3m übrigen t)at ber3)icr)ter fdtjrocTlic^ ttefentlid)

übertrieben, Sibingftone beratet freiließ, bajj e» bem Sötten nidtjt möglich, fei, auf ben 9tüden

einer ©irafe ju fpringen ober einen Süffel nieberjureifeen unb unterftüfct feine »ngabe burd) bie

©rjäb,Iung 3toeier Söttenjager, tteldje fafjen, tote fid) brei Sötten längere 3«it bergeblid) abmühten,

einen bertounbeten Äafferbüffel nieberjureijjen: id) aber ijabc auf bem SCafe eine* Äamele», meiere*

ein Sötte in ber borl)crgec)enben 9cad)t niebergefd)lagen, ©eier erlegt unb f etje nict)t ein, roarum

ber gettalttgc Zauber feine Äraft unb ©etoanbtljeit nidjt aud) an einer ©irafe berfudjen fottte.

Db e« tfmt öfter« möglid) toirb, ein fold)e« „Seitpferb ju befteigen", ift allerbing« eine anberegrage.

©etoötynltd) erliegt ein bon bem Söwen erfa§ted 2bier fdjon bem erften Angriffe. Sie

getoaltige Saft, toeldje plöfelid) auf feine Sd)ultern fällt, bie £obe«angft, tteldje e« erfaßt, unb bie

2öunben, tteldje es im nädjften Slugenblide ertjält, berljinbern c8, nod) toeit ju laufen. Äraft« unb

muttjlo» brid)t eS jufammen; ein Söijj be« Sötten genügt, bie -§al«ttirbelfnod)en 31t äermalmen, ben

flerto be« Beben« abaufdjneiben. Unb ber SRäuber liegt nun auf feiner SBeute, toie id) e« fd)on oben

befdjrieb, grollenb, mit bem ©djtoanje peitfdjcnb, bie Slugen ftarr auf fie geheftet, jebe SBetoegung

öerfolgenb unb burd) neue S3iffe nod) ba« lefote ,'jurfen beenbenb. 3JU»lingt aber ber Sprung, fo

berfolgt er feinen Kaub nid)t, fonbern frljrt, al» ed;te Äafee, faft toie befdjamt nad) feinem $inter*

tjalte jurüd, Sd)ritt für Sdjritt, al» ob er bie redjte Sänge abmeffen toolle, bei toeldjer it)m ber

Sprung gelungen toäre. 9lad) Sibingftone padt er feine JBeute gcttötjnlid) am #alfe, fonft aber

aud) in ben SBeidjen, too er am liebften 3U freffen beginnt. „3uwcilen trifft man auf eine ßlanb»

aniilope, tteldje er bollftänbig außgetteibet t)at."

Sin erbeutetes 2t)ier toirb, toenn bie* angebt, einem Skrftcdc jugcfdjleppt unb erft bort

gefreffen. Sie ungeheuere Äraft bco löniglidjen II; i eres jeigt fid) toot)l am beften gerabe bei

biefem 5ortfd>affen ber Scutc. Söenn man bebenft, toas baju gehören toill, mit einem 9tinbe im

3tad)en über einen breiten ©raben ober über einen r)ob,en 3aun 3U fefeen, lann man einen richtigen

Sdjtufi auf bie unglaubliche Starte be» Sötten machen, (htoadjfene Süffel unb Äamele fort«

jufdjleppen, ift er nid)t im Stanbc, unb bie Setjauptung, bafj er fällig toare, einen (Hefanten burd)

bie ©ettalt feine» Sprunge» nieberjutoerfen, gehört in ba» Sereid) ber ftabel unb läfjt fid) ^ödjftens

mit einer erjätjlung ber Slrabcr ocrglridjcn, tocld)e bie Stärle be» Sötocn ju betoeifen fudjt. „Gin

Öötoe fprang auf ein jur Jränfe ge^enbee Äamel unb fudjte es oom Ufer be8 Srluffee toeg naeb,

bem SBalbe au aie^en. 3m gleiten ^ugenblide aber fdjo^ ein riefiges ftrofobil aue bem SSaffcr

^erbor unb padte baefelbe Daniel am $alfe. Ser Sötoe 30g ito.ii oben, bad Arolobit nad) unten,

leine» liefe nad>: ba rife ba« Äamel mitten bon einanber." 3ft e« nun aud) nadj meinen eigenen

SBeobadjtungen begrünbet, bafe bae Ärofobil toirflid) einem Stier unb alfo aud) einem ftamele ben

flopf abreißen lann, fo erfdjeint e« bod) nidjt toa^rfd^einlid), bafe e« fid) auf ein Aamet ftürjt,

toeldjc» eben bon einem ßötoen ^tpadt toirb, unb fo gut al« unmöglid), bafe bie beiben Spiere burd)

bereinigte Äraft ein Äamel mittenburdjaureifjen bennöd)ten. So biel Übrigen« ift getoijj, ba| ber

Öötoe ein Äamel toenigfteni ein Stüd toeit fortjufdjleppen fud)t. Sie» $abe id) bei bem Sorfe

bleibe jj in Äorbofän am borgen nad) ber löbtung be» bereit« crtoälmten Äamel« felbft gefe^en.

2)a« 2t)ier war ettua fjunbert Schritte toeit gefd)leift toorben. 3Jlit einem ein« ober 3toeijäb,rigen

Äalbe foH ein ftarfer Sötoe nod) im 2rabe babonlaufen: l^ompfon berfidjert, ba§ berittene

3äger einen fo belüfteten Sötten fünf Stunben lang berfolgt Ratten, otjne ib,n einholen 3U lönnen.

2)er Sötte aie^t größere I fjiere ben Heineren unbebingt bor, obgleid) er biefe , ttenn er fte

t)aben lann, aud) nid)t berfdjmä^t. Soll er bod), ttic beftimmt berfid)ert ttirb, bi»ttei(en fogar mit

.^cufdjreden fid) begnügen. 9tad) Sibingftonc foll er fid), alt ober Iran! gettorben, auf bie3agb

bon kaufen unb anberen fleincn Wägern legen. 2ie» ttürbe al» feltene 9lu»nal)me 3U betradjten

fein; er erfdjeint aud) loum geeignet, fo flcinee 2öilb ju erbeuten. Seine 3agb richtet fid) auf
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große 5?eute, wie am fceflen baraui hetborgcfjt, baß er ba am häufigftcn auftritt, roo ei biel SBtlb

ober jahlreicljei Sroßbtet) gibt. 2llle .§crbenthiere bei Wenfdjen, bie njilben 3ebrai, färnrntlicr/e

Antilopen foroie bie SBilbfcb>eine fmb unb bleiben feine £auptnahtung. „3m ©üben afrifa'i",

bemertt Eiohr, „ftnbet er für) nur in folgen Segenben, in benen Stoßrotlb lebt, b. t). Süffel,

Cuaggai unb bie großen 9lntilopenarten bortommen. ßlefanten unb 9lait)flrner greift er nie an;

bagcgcn ftfirjt er fid) auf ben Aafferbüffet, unb jtoar feineeroegi ofjnc Grfolg, minbefteni nid)t

or)ne erbe bliebe Sdjäbigung bei geroaltigen unb roetjrcjaften Söicberfäueri. Süiei beroici mir ein

alter SButte, melden icr) am 15. Sfutt 1870 erlegte. Gin ßöroe hatte furj bortjer einen Angriff auf

biefen Steppenriefen gemadjt unb itm furchtbar augericfjtet. betbe Oberen waren budjftäbltd) in

5e|$en aettiffen unb entfettet) bie SBunben, roetd^e bie fllauen bei Säubeti it)m im £alfe unb

Warfen eingeriffen Ratten; einei bet mächtigen Börner mar abgebrochen unb blutete. lennodi

hatte ber alte SBurfdje ben ßöroen abgefdjüttelt." Seroör)nlicr) frißt biefer bloß felbflertegte beute;

unter Umftänben berfrf)mäht et jeboer) aud) 2lai nidjt. „Söit trafen", fät)rt 2Jcor)t fort, „in ber

"Jlätjc bet bictoriafäHe am 9Jtabuebacb> einen tobten büffel an, roeldjet bereit« jab,llofe Seiet

hetbetgelorft b>tte unb flaigerud) berbreitete. Segen «Mitternacht erfd|ienen unter Sebrüll mehrere

ßömen auf bem Slafe, unb am anberen SJtorgcn fanben mit nur nod) föefte beifetben bot. 3oljn

Storni frfjoß eine« Klötgens am „•{eliubadjc neben bem ßetdmame einei läge* jubor erlegten

Oflußpfetbed 3toei ßöroen nieber, unb icr/ traf bei einem Jagei jubor getöbteten 9caif)orn plöfcltd)

auf jroet gemäljnte ßöroen, roctefte an bem rieftgen 3lafe fief» gütlich getr)an t)atten." 3U felbftetlegtet

beute fet/tt ber ßöwe in ber nüdhftfolgenben 9ladt)t
,

nidjt aber ebenfo in bet britten 9iad)t jurücf,

mürbe bann toor)l auch bergeblicf) ftd) bemühen. $enn getoöb>li(f) finben ftd) fdron in ber 91ad)t,

in meldjer bie beute gemacht mürbe, eine namhafte 9lnjahl bon Sdjmarofeern ein, roetdje bic

günftige Öelcgenrjeit wahrnehmen , um bon bei flönigi Safel ju fdjmaufen. Süie faule unb feige

^>iäne unb alle eigentlichen ^punbearten erachten ei für je in' bequem , einen anberen für ficr) beute

machen 31t laffen, unb freffen, fobalb ber ßöroe bai *Dlal)I berlößt, ftd) baran toll unb bott. freilich

bulbet fte ber Äönig nicht immer an feinem Jifdje; ei fommen bielmeljt, toie beftimmt etrotefen,

jumeilen cmfte Saufereien bor. So feig auch bie £iänen bem Sötten auitoeieben, menn fie ihm

begegnen, fo tottbreift »erben fte, menn ihnen ein leeferei SJlahl roinft. (Einer meiner 3äget im

Cftfuban beobachtete einmal bei hellem Jage jroifdjen einem ßöroen unb brei .piänen einen Äampf,

welchem eine berartige Urfadjc y.i Srunbe liegen mochte, ler ßöroe faß uaefj «£>unbeart an einet

28albltd)tung hart am ölußufet unb erroartete mit ber größten Seelenruhe brei gcflecfte (Meinen,

melche fnurrcnb unb fläffenb ihm mehr unb mer)t fict> nähetten. 9lad) unb nach »urben fte immer

unberfchamter unb gingen näher unb nähet an ben Semaltigen heran. GnbUcr) fiel ei einet bon

ihnen ein, ihm beißenb nach bet S3ruft ju fahren. 3n bemfelben äugenblicfe befam fte einen Schlag

mit ber linfen $ranle, baß fte augcnbltrflid) auf ben 9tüden ftürjte unb wie lebloi liegen blieb;

bie übrigen jogen ftd) in bai Sirficht bei SBalbei jurürf. öibingftone bemerft, baß bie Sreiftig*

feit einei bet fömglidjen lafel firf) fchnüffelnb nahenben Scharali oft mit einem augenblirflirf)

töbtenben lafcenfchlage beftraft merbe. SJloht ift ju bet 3Cnficr>t gefommen, baß .t)iänen unb

Schafali bem ßömen ebenfo oft nü^en ali beeinttächtigen. Obgleich urfprünglich Schntaro^er,

berhclfen fte ihm burcr) Aufnehmen unb Verfolgen ber Spur bermunbeten SBilbei miebetum \u

mancher SBeute. 3)aß ber ßöroe ihnen beihalb nicht 3>an! »eiß, braucht befonberi nicht ermahnt

)u merben.

Vlnbere beobachtet berftdjern, baß jmifchen ben Cöroen fclbft jumeilen aui Ofuttcmeib kämpfe

entftänben; Slnberfon miU fogar erfahren haben, baß ein männlicher ßöme bie bon ihm getöbtete

Öömin jerfleifcht unb theilroeife gefteffen habe. 3rf) halte biefc Angabe füt unmaht, obgleich ich

miebetholt gefehen habe, baß anbete gtoße ßa^enpaarc, namentlich £igcr, burch bai bloße (Sx*

fdjauen einer betmeintlichen beute in hohem Stabe ettegt mutben unb müthenb mit einanbet

fämpften , fo frieblicr) fie aucr) fonft jufammen lebten.
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S)en SNenfdjen greift ber Sflme äußerft feiten an. Sie b>r;e ©efialt eine»9Jiannee fdjeint ifjm

Gljrfurdjt einjuflößen. 3m Subän memgftend, mo bet „2lufrur)rerregenbe" in manchen öegenben

f)äufig auftritt, fmb fo gut mie leine Ts-all c befannt, baß ein SRenfd) bon einem Söroen gefreffen morben

märe. Sort fallen ben Strotobilen unb felbft ben #iänen meb,r 9ttenfd)en jum Cpfer aU bem Sömen.

3n Stibafriia fott es) anbcrS fein; bod) fügt man aud) rnnju, baß bie Äaffern baran b,auptfäd)lid)

felbft fdmlb mären, ©ei ben beftänbigen Äriegen biefer ©ötferfdjaften gefd)iet)t ei regelmäßig,

baß bie oft genug beimtüdifd) erfdjlagenen 2rtinbe mitten im SBalbe liegen bleiben , ba , mo fte

o a iöbtltdt)e <Sefd)oß ereilte. Äommt nun ber Söme bed 9tad)ts an einen foldjen Seidmam , fo

lange biefer nodj frifd) ift, fo finbet er eg crflärlidjer SBeife bequem, an tfjm feinen junger ju

ftitlen; b>t er aber einmal 9Jicnfd)cnfIcifd) getoftet, fo erfährt er, baß baafelbe bem anberen bod)

öorjujieb^en fei, unb nunmehr mirb er.ein „Wanneffer", mie bie Äaffern ftd^ ausjubrüden pflegen.

Siefe fmb ti, roeldje berfidjcm, baß fold)e menfdjenfreffenbe Sömen mitten jroifdjen bie Sagerfeuer

ftflrjen unb einen ber fdjlafenbcn ÜJtänner mit fid) nehmen. Unter ©ingeborenen mie unter

2lnfieblem !>errfd)t ber ©taube , baß bunfelfarbige 9Jtenfd)cn metjr feinen Angriffen ausgefegt feien

ale ber SBBeiße.

2)tan behauptet, ber Söme morbe, mätjrenb er alle bon tt)m angefallenen liiere augenbltdlid)

töbte, ben SJcenfdjen, meldten er äbermätiigt unb unter fid) in feinen AraHen bat , nidn alfoglcictj,

fonbern berfefce tUnt erft fpäter unb jmar unter fürdjterlidjem ©ebrüll ben töbtlidjen S rtjlag mit

ber Jafce auf bie ©ruft, ßtbingftone, beffen einfache Sericrjte burdjaug nidjt ben Stempel ber

Uebertreibung ober ber Sfigent)aftigfett an ftd) tragen, ift ©emärjrSmann biefer Angabe, ©ei

einer Sreibjagb, meldje er mit ben ©erootincrn bei Sorfe« SJtabotfa in ßftafrita aufteilte, maren

bie Sömen balb auf einem fleinen, bemalbeten ^ügel umftellt. ,,3d) befanb midj", fo er^ät/lt ber

mutbjge Steifenbe, „neben einem eingeborenen Sdmlleljrer, Samens ?RebaItue, aU id) innerhalb

bes* 3ägerfreif es) einen Söroen gemährte , roeldjer auf einem Qrclsftürfc lag. 2Rebalroe feuerte auf

itm, unb bie Äugel traf ben Reifen. 2er Sötte biß auf bie getroffene Stelle mie ein £>unb in einen

Stod, meldjeT nad) tym geroorfen toirb. Sann fprang er meg, burd)brad) ben ßreie unb enttarn

unbefdjäbigt. 2113 ber Stxtti mieber gefdjloffen mar, fallen mir jtoei anbere Sötten innerhalb be**

felben, unb biefe brachen ebenfalls! burd). Sarauf manbten mir uns] nad) bem Sorfe jurüd. Unter'

ttcgä bemerttc id) mieberum einen Sötten auf einem pfeifen, aber bieämal ljattc er einen fleinen ©ufd;

bor fid;. Sa id) etma breißig 9Jarbs entfernt mar, jielte id) gut auf feinen Äörper tjinter bem©ufd)e

unb feuerte beibe Säufe ab. „(fr ift getroffen!" riefen einige ber Seute unb mottten ju iljm laufen.

3d) fab, ben Sdjmcif bes Söroen hinter bem©ufd)e emporgerid)tet unb rief ben ßeuten ju: „SBartet,

bid id) mieber geloben b,abe!" 9118 id) bie Äugeln Ijinunterftieß, l)örte id) einen Sdjrci unb gemab,rte

ben £ömen gerabe im ©egriffe, auf mid) ju fpringen. Qx padte im Sprunge meine Sdmlter, unb

mir fielen beibe jufammen ju ©oben. Sdjredlid) neben meinem Cr)re Inurrenb, fd)ütteUe er mid),

mie ein 2>ad)3r)unb eine Statte fd)üttelt. Siefe (Srfd)ütterung bradjte eine ©etäubung t)ert»or; idb

füllte meber Sd)merj nod) Slngft, obgleid) id) mir alle» beffen, roaS uorging, bemußt mar. 3$
fudjte mid) uon ber Saft ju befreien unb bemerfte, baß feine Slugen auf 2RebaIme gerichtet maren,

roeld)er auf itm ju fließen berfud)te. Sein Gfometjr üerfagte mit beiben Saufen. 5)er S5me berließ

mid) augenblidlid) unb padtc 9Jtebalroe am Sd)en!el. Gin anberer *Utann , bem id) früher ba*

Seben gerettet tjattc, als} er bon einem ©üffcl geftoßcu murbc, berfud)te, ben Sömen mit bem Spieße

\u treffen, mäb^renb berfelbc SHebalme biß. (h berließ lefjteren unb padte biefen Wann bei ber

Sdmlter; aber in bem «ugenblitfe beenbeten bie jmei Äugeln, meldje er belommen ^atte, ib,re

SBidfamfeit, unb er fiel tobt nieber. Saä Öanjc mar bas äöerf meniger Minuten. Gr blatte ben

ftnodjen meines Oberarms jerbiffen, unb mein 9lnn blutete au« elf SBunben, meldje auäfarjen, a\i

menn t5lintenfugeln etngebrungen mären, ©eim feilen murbc ber 2lrm Irumm. 9)leine jmei

Äampfgenoffen traben biete Sdjmerjcn an i^ren Söunben gelitten, unb bie an ber Sdnilter be«

einen brad)en genau nad) einem 3abre mieber auf."
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gritfdj erjäfjlt etwa« ähnliche«. „(Hn bon einem 2öwen furchtbar 3erfteifd)ter SBatalahari",

Wegen beffen man fid) bie ärjtltc^c #ütfe unfere« SHeifenben erbat, „War mit mehreren anberen

burd) ba« ©ebüfd) gegangen, al« plöfelid) 3toei ßöwen übet ihn Verfielen, bon benen jeber eine

Schulter erfaßte; bet Wann mürbe 83oben gemorfen, wflljrenb bie Jlamerabcn b ato on liefen. 9luf

fein erbärmliche« ®efd)rci liefen it)n bie feigen SRaubt^iere lo« unb jogen für) etwa« 3urüd.

Itiöridjii'r SBeife berfudjte ba« Opfer ftdj aufJuristen unb ju entfliegen, infolge beffen bie ßöroen

fofott mieber auf if>n einftürjten unb ihn auf« neue ju SBoben riffen, too er beftnnung«lo« liegen blieb

unb enblid) bon ben ^eranlommenben ©efärjrten aufgenommen Würbe." 9H« Sritf dj ben Jöerun-

glüeften iah, waren bereit« mehrere SBortjen bergangen unb bie jafjlreicrjen SBunben (gegen breifjig),

wddjc bie 3äfme unb Alanen geriffen hatten , befanben fid) in berhälrnisfmäfjig gutem 3uftanbe.

3dj habe nad) allen im Subfin erhaltenen 9lad)rid)ten Urfad)e, baran au jweifeln, bafj ftd)

ber ßöwe jcbe«mat bor feinem Angriffe in einer Gntfernung bon etwa brei ober bier Weter nieber.

lege, um ben Sprung abjumeffen. ®ie Araber jener ©egenben berfid)ern, bafj ber ÜJlenfd^, melier

einen ruljenben fiöwen treffe, benfelben burd) einen einjigen Steinwurf berfdjeudjen Idnne, fall« er

Wutb, genug habe, auf tfm lo^ugeljen. SBer bagegen entfliege, fei unrettbar bcrloren. „3weimal",

fo fagen fte, „meidet jeber ßöme bem Wanne au«, weil er toeijj, bafj biefer ba« Gbenbilb öotte«

bc« 9lllbarmb,er3igen ift, ben aud) er, al« ein gerechte« 23ner, in Semutt) anerfennt. Srebclt jebod)

ber Wenfd) gegen bie öebote be« &rt)aitenben, meldte beftimmen, ba& Siiemanb fein ßeben toHfüfjn

Wage, unb geht er bem 2ömen jum britten Wale entgegen, fo mujj er fein fieben laffen."

Safj bie Sötten bor bem Wenfd)en Wirflid) aurüdweidjen, fagen faft alle glaubwürbigen

SBeobadjter. „©in Jüanbmann, mit Flamen &od", fo berichtet Sparrman in feiner Seife nad)

Sübafrifa, „ftiejj bei einem Spaziergange auf einen ßöroen. <h legte auf it)n an, fehlte itjn aber

unb würbe bon ir)m berfolgt. 9tl3 er aufjer 9ltb,em War, fletterte er auf einen Steinhaufen unb

hob ben Oflintenlolben hod) in bie ^öt>e. 3)er 2ötoc legte ftd) auf awanjig Stritte bor it)m tun;

nad) einer halben Stunbe aber ftanb er auf, ging anfangt Schritt für Schritt jurüd, al« wenn

er ftd) fortfielen wollte, unb erft al« er ein Stüd weit war, fing er an, au« allen Äräften ju

laufen." Wan behauptet, bafj er felbft bann, nadjbem er fd)on jum Sprunge fidt) niebergelegt,

nidjt wage, benfelben au«aufüt)ren, wenn ihm ber Wenfd) unbeweglich in« Sluge ficht, galt«

er ben leichten Äampf mit einem Wanne nidjt fdjon einmal berfudjt hat, flöfjt ihm bie hohe Öeftalt

besfetben furcht unb Wi«trauen in feine eigene Starte ein, unb eine ruhige Haltung bc« Äörpcr«,

ein mutige« 9luge fräftigt biefen (Hnbrud mit jebem Slugenblide. Seine Qludjt bor bem ruhig

baftehenben Wcnfd)en ift ein fBetoeii, t a f> er ebenfo fid) gefürchtet hat Wie jener ftdt) bor ihm.

Söenn man in Sübafrifa einem fiöwen begegnet, bemerlt fiibingftone, bleibt biefer einige

Slugenblide flehen, um ben Wenfdjen fid) anjufehen, macht bann langfam Äehrt, legt einige

25ufcenb Schritte gemächlich 3urüd, einmal um ba« anberemal jurüdblidenb, beginnt fobann

Vi traben unb flieht enblid) mit Sprüngen wie ein SBinbhunb bahin. Inf; biefe Angaben wahr«

heit^getreu ftnb, erfuhr ^ritfd) beim SDurchreitcn eine« IBufd)Walbe8. Qin Iliicr
f
prang bid}t

neben unferem 3rorfd)er unb feinem Örreunbe auf, würbe bon lefoterem für ein Glanb angefehen unb

bon beiben eifrig berfolgt. „2öir hatten", fdnlbertgriifch, „baSSÖilb im 3)idid)t für einige 3eit

au« ben Slugen berloren, al« W'6abe plö^lid), um einen 9Jufdj biegenb, fein ^Jfcrb jurüdri& unb

umlehrenb ben Sdjredenäruf ausliefe: „58ei ©ott, eä ift ein Ööwe!" 3m naehften 9lugenblide

waren ber Wodjuane unb id) felbft bom ^Jferbe gefprungen, bereit, bem ßöwen bie Spi^e ju

bieten, welcher, ber 3agb ntübe, flehen geblieben War unb fid) brohenb umwanbte. SJer Schwarje

liefe fid) in feinem Grifer nidjt jurüdhalten unb fanbte, bebor id) feuern lonnte, bem SRaubthiere

eine flugel ju. Seiber fd)ofe er ju h»d), unb ber fiöwe berfd)Wanb, bon bem Sd)uffe erfd)redt,

fofott in ben 95üfd)en."

2lnber« ift e« freilid), Wenn ber Söroc fdjon mehrmal« mit Wenfdjen gefümpft hat, ober

Wenn er fet)r hungtig ift. 6« fommt wirftid) bor, bafe er einen Wenfd)en mit großer ^artnüdig-
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feit betfolgt. „tHm ßamicibetge im Sanbe bcr 9tamafen", erzählt SBartoto, „loolltc ein

•£>ottentott eine .§ctbe SÄinbbietj jum Söaffet treiben, ali et einen Sötten erblidfte. Qt floh mitten

burrf) bie .£>etbe, in ber Hoffnung, bafj bet Sötte cljcr ein Stücf Stet) «greifen ali ihm nacheilen

ttürbe. SDodj et irtte. 5)et Sötte btad) butct) bie $etbe unb folgte bem Hottentotten, toelcbet

jcboct) noch fo glücHicb toat, auf einen Sltoebaum §u flettern unb fidt) ^ict bintet einen Raufen

heftet beS Sibelfpetlingd (Philetaerus socius) ju berfteefen. S5et Sötte tljat einen Sprung

nadj it)m hinauf, berfef|lte jeboef), fanl jurücf unb fiel ju SSoben. 3frt mürrifebem ©Zweigen ging

et um ben Saum, ttatf bann unb ttann einen fchretflichcn SJlicf hinauf legte ftch enbltcb niebet unb

ging nun oierunbjttan^ig Stunben mrfit bon ber Stelle. Snblidj teerte er jur Duelle jurücf , um
feinen Surft ju füllen. 2>er #ottentott flieg beruntet unb lief nadj feinem £aufe, welches nut

eine 3)iettelmeile entfetnt ttat. S)et Söwe folgte ihm abet unb fc^tte erft btei^unbert Schritte bot

bem ^aufe um."

Untet allen llmftänben bleibt ti mielicb, bor bem Sötten ju flicken, benn er ift fdmell

genug ju gufje. 2Jcan t)at beobachtet, bafj er betttegene 3äget faft eingeholt hätte, obgleich fte auf

guten 3agbpfetben fafjcn. SBer bei einem 3ufammentteffen mit bem Sötten #erj genug bat, ruhig

ftefjen ju bleiben, ben greift er fo leicht nicht an. Slber ju einem folgen 3Q3agftü<fe gehört ein

befonnener 9Jtanne8mutf), ttelcfjer eben ntdjt jebem gegeben ift.

2)eacf)tenättettl) erfdjeint, bafj bet Sötte, ttie biele ^Beobachtungen batgetb,an haben, aucb.Qinbct

feiten angteift. 2Jtan tennt SBeifpielc, bajj bao futdt)tbate SRaubtbter an bie Raufet tyxan tarn,

o^ne bort itgenb 3emanbetn etttaä ju Scibe ju tf)un. Sidjtenftein betbütgt einen foteben Sali.

„Sei ttietribietäpoott tarnen totr an bie 3Bof)nung eine« getoiffen ban 2Bb,cf. Snbeffen toir

unfet SBiet) ein ttenig tteiben licjjen unb in bet Xf)üre beä #aufeä ben ©chatten fucb>n, begann

ban Sötocf folgenbetmafjen : <&i ift ettoa« über jtoei Safjte, ba§ ich auf bet ©teile, too toit biet

ftcfjen, einen fdjtteten Schuf} gettagt Imbe. #ict im £aufe, neben bet Seilte, fafj meine fjtau.

Die Äinbet fpielten neben iijr, unb ich ttat btaufjen jur Seite be8 ^aufeä an meinem SBagen

befebaftigt, als plöfclicb am b>Hen Jage ein gtofjct Sötte crfd)ten unb ruhig auf ber SdjtoeHe in

ben Schatten ftch legte. Sie gtou, bot Schieden etftarrt unb mit bcr (Sefaht be3 gftieb>n8 befannt,

blieb auf it)tcm 'JJlafce, bie Jtinbet flohen in üjten Scfjofj. 3hr ®efchtei machte mich aufmerlfam;

ich "(t* uach ber I hüte, unb man bente fuii mein Srftaunen, alö ich ben Zugang auf biefe SBeife

betfpettt fah. Obgleich baä Xhiet mich nicht gefehen hatte, fo fdt)ien boch, unbettaffnet, ttie ich

ttat, alle Rettung unmöglich. Doch bettegte ich n
'

lrtl
faft unttillfütlich nach ber Seite bed ^aufed

ju bem Sfenftet be$ 3immerg, in ttelchem mein gelabene3 @ettchr ftanb. ©lücflichertteife hatte ich

ti 3uföttig in bie nächfte 6cfe geftellt unb fonnte e8 mit ber ^anb erreichen, benn jum ^etein»

fteigen ijt, ttie Sie feljen, bie Deffnung 3U Hein, unb ju noch gtöfjetem ©lüde ttar bie Zfyün bcS

^immerd offen, fo ba§ ich bie brohenbe Scene ganj yt übetfehen im Stanbe ttat. ^ciu machte

bet Sötte eine IBettegung, ti ttar bielleicht jum Sprunge; ba befann ich m«^) nicht länger, rief

ber TOuttet leife 2roft ju unb fdt)og hart an ben Socfen meine« tfnaben borbei ben Sötten über ben

funfelnben 3lugen in bie Stirn, bafe er tteiter nicht ftch regte."

SBenn man auch annehmen null, bafj biefet Sötte ganj fatt gettefen fei, all er an jene* $au§

hctanlam, batf man boch nicht betgeffen, ba§ anbere Äa^enarten in ähnlichen fällen ihrer

SJtotbluft feiten toiberftchen lönnen, unb bieg toütbc bie althetgebtachte Sinnahme bom Gbetmutbe

be« Sötten unterftüfoen. Sibing^one unb anbete JReifenbc ttollcn ihm alletbing« ©tö§e beS

Gbatafteta nicht jugeftehen, ihm biclmeht nut bie Gigenfcbaften allet Äa^en übethaupt jufchtetben;

ich abet möchte nach meinen eigenen ßrfahtungen boch nicht folget ^etabfe^ung bei SBefenl biefeS

föniglichen Xh'erc^ beiftimmen.

S5ie Ghrfutcht einflöfjenbe ©eftalt beS Sötten, feine gewaltige Ätaft, fein fühnet 9JhUh ift bon

jeh« anetfannt unb betounbett ttotben. Unb ttenn nun auch bie 3?cttunbetung oft bal rechte 9Jtaf$

überfchritten unb bem Sötten Gigcnfchaften angebichtet hat, ttelche er roirfltcf) nicht beft^t: gänalich
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ungerechtfertigt i)"t fie ntd)t. S)er ßötoe erfdjeint neben ben übrigen Jtatyen unb fetbft neben ben

meiften toilben .^unbearten ftolj, grofjmfitbig unb ebel. Qt ift blofj bann ein Sauber, toenn er cö

fein mujj, unb nur bann ein Söütberid), toenn er felbft jum Kampfe auf ßeben unb 2ob berauS*

geforbert wirb. *Dtan hat Unrecht, toenn man behauptet, bajj „baS Stolje unb Sble feine« StuS*

brurfS nichts anbereS als emfte unb befonnene Ueberlegung fei", unb mit biefen 28orten ber

allgemeinen 9luffaffung ber ßöwcnfcele, meiere 9lnbcrc auSgcfprodjen baben, entgegentreten toill.

3n ben bon ben geachtetften ftaturfordern bem ßötoen juerfannten Gigenfdjaften liegt meiner

9tnftcfjt nac^ 2lbel genug. Unb toer ben ßötoen näher fennen lernte, toer, toie icS», jahrelang tag«

täglidj mit einem gefangenen berfehrte, bem toirb eS ergeben, roie mir eS erging. Gr toirb ihn

lieben unb achten, roie nur jemals ber Genfer) ein Xbier lieben unb adjten fann. 3dj will weiter

unten bon meinem ßieblingStf)iere, einer gefangenen ßötoin, erzählen, meiere mir manche Stunbc

verfügt unb erweitert hat, unb junädjft nur bemerfen, bafj ich mich htnficfctlid) ber geiftigen öräf)ig

feiten beS ßöroen ju ber Slnftdjt bon Sdjeitlin hinneige. Siefer möge felbft fpredhen:

„933er toill beS ßötoen, beS gelben, beS ÄönigStbiereS Seele betreiben! SBetct) ein 2hicr

ooll beS fräftigften Selbftbetou&tfeinS ! SDBetcfje ©eftalt! «Belebe «Dcajeftät! SBelc^er Äörper!

2Beldje ©ruft! SEÖelctjer ßeib! SBetcf) ein Slnblicf ber fedjsbunbert ßötoen, bie ^ompejuS au«

9lfrifa ju einem grofjen JRömerfpiele borfübrte, unb tocld) ein Ucberfatt bon einer #erbe ßötoen in

baS ^>ecr beS Xerred!

„SJer ßötoe wirb bolllommcn fo jabm toie ein guter ^ubel. Sein ÖebädjtniS ift roie baS

eine« folctjen. Qx erfennt nad) bielen Sagten ehemalige Söärter augenblidlid), unb lennt er itjr

Öeficbt unb tt)reit SBticf triebt mehr, fo erfennt er bod) fcibnell unb fogleie^ ihr 2Bort, ihren Xon,

bie alte, geliebte Stimme, toie aud) ber 2Jtenfcrj alte ^Mannte länger an ber Stimme als an bem

2lu8fef)en erfennt. SBefonberS gut ift fein ©ebädjtniä für 38ohlthaten, tooburd) er baS alte Sprtdj«

»ort ber 9Jcenfdben : „Unbanf ift ber SBelt ßofjn", jur Untoabrhett mad)t; benn ber ßötoe gehört,

toie toir, jur Söelt. $ie Grjäfjlung beS GäliuS bon bem ßötoen unb SlnbrofluS bat gar nichts

untoabrfcheinlidjeS an ftd), obgleid) man fte untoahr machen toollte. 9Kan nennt ben ßötoen ben

örofjmütbigen; bodj toill man ettoa feine Örofimutb fjerunterfcfcen: fleine Schtoadje fd)onen unb

ihnen gehler berjeiben, ja nad) gehlem toobltbun, heifjt grofjmüthig fein, Solche« fann ber ßötoe,

toenn nidbt jeber, fo bod) ber bortrefflidjere. 2)can fagt, toahrer (5Jrojjmutb fei nur ber 5Jtenfch fähig.

Safe biefe toabre öro&mutb, beren mandje Sttenfdjen fähig ftnb, höher fleht als bic ber ebetften

ßötoen, berftebt ftd) fotoohl bon felbft, toie eS ftd) bon felbft berftefjt, bafj bie beS ßötoen höher fleht

als bie beS «DtarberS, falls biefer ertoaS bon btefer lugenb bätte. Hoch toirb gefagt, bog bem ßötoen

bod) nirijt \u trauen fei unb er unertoartet feine Aa^ennatur f)erborbred)en laffe. Unleugbar f>at

ber ßötoe ßaunen. liefere Spiere l)aben feine, toot)l aber bie b^ö^eren. Solche fjaben felbft bic

5Jlenfd)en, bie Äinber alle, nur wenig Männer nidjt. 9lur ftnb bie ßaunen ber ftönige unb beS

©tarfen gefäf)rlid) , bie ber ©djtoadjen berlad)t man. ßitcl ift ber ßöwe nidjt, unb ju Äünften

läfet er ftd) nid)t abrieten. 6r ift ju ftolj unb ju ernft. 6r toitt nur, toann unb toie er toill. So

ftnb bie ÄönigSnaturen. 6r toäre berftänbig unb gelehrig genug jur Wbricbtung; er toäre jum

ßenten ganj in Seftfe ber 3ftt- unb Kaumfenntniffe unb beren 5Jta§e; benn er tnijjt, toenn er

lauert, boUfommcn genau: aber er ttiut 9ticmaubcm ettoaS ,ju Gefallen. 9Jtan bc)id)tigt if)n aud)

ber Oeigf)eit. Ortigljeit unb ßötoe paffen nie 3ufammen. drnfte ftnb nie feig, unb toenn ber ßötoe

bem SDtenfdjen toeid)t, fo ift eS nidjt 2feigl)eit Qt fürdjtet nicbtS unb mufj nid)ts fürdjtcn. Selbft

in ber ©efangenfd)aft benimmt er fidj ebler als ber liger unb anberc flafeen.

„ßötoe unb ßötoin mögen baS muntere, liebenbe Herfen, toie #unbe unb Äa^en, toobl leiben.

6S madjt ib,nen fleinen Spa§, ben fte lieben. 9lud) liebfofen unb ftreiefjcln taffen fte ftd) gern toie

alle bollfommeneren !£fnere. 3"Pf* man ocn ßötoen am Sarte, fo madjt er ©cberben unb ©lirfe toie

bie Äafoen. 953ir l)aben uti)ät)lige Silber bott ßötoen, bod) nod) fein bollfommeneS. Seine ernfte

Seele bat nod) fein Äünftler befriebigenb bargeftetlt. SaS 93itb eines Schmetterlings ift leidjt

»refttn, »WttUbcn. ». «ufla 8«. I. 24
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mieberjugcbcn, baS eines Sörocn ift bieltcidjt unmöglich, öcrabe bie«- beutet auf feine ljofje Stet»

liutß. (Bcmifj $at aud) ber Schmetterling feine ^p^üftognomie, nur entgeht fte und. Ser Söroc

mufj in foldtjer Seelenfphäre ganj wie ber 9Jtenfd) in ber feinigen betjonbelt merben. ©r ift ein

3Jccnfcf)entfner, fo gemifj e* unter ben <Dlcnfd)en nod) Iljiermenfchen gibt."

. 3d) gebe ju, bafj biefe Skfdjreibung fafl attjuöiel bon ber grofjcn Siebe Sd)eitUnä ju ben

Shiercu ottjinet unb buv unb ba mit ber trodenen ?Iuffaffung ber jcrgliebcmben ^t^ierfunbigen

rjictjt übereinftimmen mag: im großen ganjen aber ift fie richtig, unb 3cber, toelcr)er ben Söroen

fennt, mirb biest jugefteben müffen.

. Sie 3cit, in meldjer fid) ber Söroe ju ber Sömin ftnbct, ift febr betrieben naefcben öegenben,

ipcldje. er beroohnt; benu bie äöurfacit hängt mit bem Oeling jufammen. 3ur 3cit ber Paarung

folgen oft jeljn bis jmölf männliche Sömctt einer Sömin, unb es gibt aud) unter ihnen bietßampf

unb Streit um bie Siebe. £>at jebod) bie Sömin ihren Watten einmat ftd) cttoätjtt, fo jieb,cn bie

anberen ob, unb beibe tcben nun treu ättfammen. Sie S?runft ift jroar minber r^eftig als bei

anbeten grofjen flogen; bie Begattung erfolgt jebod) ebenfalls unjählige SBale nacbeinanber

:

üad) bcn.58cobad)tungen meine« SBerufSgcnoffen Schöpft begattete ftd) ein Sömenpaar bcS

SrcSbcner Xb^iergartene innerhalb ad)t Sagen brciljunbertunbfechSjig Wate. 2*ev männlid)e Sömc

bemat)rt aud) roäljrcnb ber SBrunft feine SGöürbe unb üRufje; bie Sömin jeigt fid) begehrenber. Sie

ift eS, toeldje fd)mcid)elnb unb tiebfofenb an ben ernften ©ernabt heranjufommen pflegt unb itm auf«

jnforbern fcheint; erliegt gen>öt)nlid) rut)ig ib,r gegenüber, bie 9lugen ftarr auf fie gerietet, unb

ergebt ftd).erft, menn fie ib,m ftd) naf)t. Sie Begattung fclbft erfolgt, inbem bie 28min ftd) nieber»

legt unb ber Söme fte übertritt unb im Fladen padt. ßfmc einiget Änurrcn unt> 5<tud)en bon

Ü)rer Seite getjt e8 nid)t ab; fo tott unb mfitb,cnb mie anbere grofje Jtafccn aber gebetbet fie fid)

nid)t, tt)eitt namenttid) nid)t fo oft Safecnfd)läge au« tote jene. Qünfjchn bis fcchSjch11 Söodjcn

ober b/Unbert bie t)unbcrtunbad)t Jage nad) ber ©egattung toirft bie Sömin ein bis fcd)S,

gettölmtid) aber nur jroei bis brei 3unge. Sie liiere fommen mit offenen Sugen jür SOelt unb

haben, toenn fte geboren toerben, etma bie öröfje bon einer batt» crmadjfenen ßafce. $u ihrem

SBodjenbette fud)t ftd) bie SJtutter gern ein Sidid)t in möglid)ft großer 9cär)e bon einem Sränf»

platjc, um nid)t meit gehen ju müffen, menn fie SJeute machen mitt. Ser Söroe fott iiu Wahrung

berbeifchaffen Reifen unb fte unb itjrc 3ungen, toenn e» 9lott) tt)ut, mit eigener Aufopferung fd)ü^en.

Sic Öömin behanbelt bie 3ungen gemötjnlid) mit großer 3Srtlid)feit, unb man tann roob.1 faum

ein fdjönereg Sd)aufpiet ftd) benten als eine ßöroenmutter mit ibren Äinbem. Sie «einen, alter»

tiejbftejt Sb,ierd)en fpielcn roie muntere ffäfcdjen mit einanber, unb bie Butter fiebt ernftt)aft jtüar,

aber boäj mit ünenblid)cm Vergnügen biefen tinbtid)en Spielen \u
v

JJ£an r)at bieg in ber befangen»

febaft oft beobachtet, toeil ci gar niri^to feltened ift, ba^ eine ßömin bier 3ungc mirft. 3" einem

gut eingerichteten unb geleiteten Sbiergarten jüdjtet man gegetttoärtig ßöroen faft ebenfo ftdjcr unb

regelmäßig wie #unbc; fclbft in Shierfdjaububejt, too bie £b>" befanntlid) einen nur fetjr

geringen Spietraum 3ur IBemegung haben unb oft nicht einmal genügenbe Wahrung erhalten,

merben fold)e geboren unb grofjgejogcn.

Ser glüdtid)fte Sömcnjüchter bcr3f^eit ift, fo biet mir betannt, ber SBorflet)er beSSredbener

ShietgartcnS, Sdjöpff. Gine bon ihm gepflegte ßörotn gebar binnen jmei Satyrn ad)t, eine jmeitc

im Saufe bon fteben 3ahren brciunb^roouiig 3unge. 3enc fäugte ihre Äinber nid)t, iiefe fraß jmar

einige auf, behanbelte bie übrigen aber mit Siebe unb Sorgfalt, einmal mürben fed)«, breimal

bier, ebenfo oft brei unb 3tücimal jmei 3unge geboren. 2lu§ ben gtüdlid) großgejogenen 3ungcn

I)at Sd)öpff über ftcbentaufenb 2hater erlöft unb ben Shicr9°rien außerbem nod) um mehrere

Söroen unb Söroinncn im 2öcrthe bon breitaufenb Shalcm bereichert, mürbe aber toahrfcheinlid)

nod) beffere Crfotge crjiclt haben, märe er nid)t micberholt burd) Eingriffe feitenS einjetner Ser«

roaltuttgäräthc bes Thiergartens, meld)e bemeifen moflten, bafj 3Bot)lhabenheit ober 9ccid)thum aud)

ohne jeglicheä Sßcrftänbni* 3" höh«« SSeiöljeit befähigt, gehinbert unb ein glüdlid)cS öetingen
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ber Sömenjuerjt, welche öon bem Pfleger genaue flenntniS bet liiere unb ßrfarjrung »erlangt,

baburd) öereitclt roorben. Biedrere ßöroen mürben öon Sd)öpff mittels! einer Saugflafdje genährt

unb 3toei öon it)nen gro^gejogen, aubere, nacrjbcm bie *Dluttter fie bernadjläfftgt, ^>ünbinncn in bie

Pflege gegeben unb öon biefen audj otme fonberlid)e Umftänbe an ßinbc*ftatt angenommen.

3n btefem Salle bilbete fid) aroifdjen Pflegemutter unb Pflegefinb ein SJerljältniS gegenteiliger

Siebe unb 9lnf)ängltd)feit, meld)eS aud) nad) ber OJeburt öon «Pflegcgefdjroiftern feitenä beS ßömen«

Pfleglings aufregt erhalten mürbe, Sie junge Sömin, baS pflcgefinb, unb bie£ünbin, bie Pflege»

mutter, waren öor ber ®eburt ber jungen #unbc burd) ein Öttter getrennt morben. „3d> liefe",

fo beridjtet S d)öpf f , „bie ßömin am Jage nad) ber Öeburt iljrcr Spflegegefdjmifter ju ber Pflege«

mutter, toeldje hierüber nid)t nur feinen 9lerger jeigte, fonbern bie ßömin liebfoftc, mie biefe iljrer«

fcitS bie flehten ^>unbe ledte. Sie« roieberf)olte id) öfters, aud) nadjbem bie #ünbdjen bereits

fünf Söodjen alt maren, unb trofcbem fie bie 25min, toelctje fte für it>re Sttutter galten modjten,

oft empfinblid) jupften, menn fie baS GJefäuge fudjten. Um ju feb,en, ob bie fiömin mof)l einen

llnterfdjieb 3ttrifd)en .£>unb unb .£>unb machen mürbe, hielt id) tl»v einen ebenfo großen, aud)

ähnlich auSfebenben jungen ^)unb öor. Sofort ging fie grimmig auf biefen loS, unb id) mufjte

ilm, um iljn ju retten, fdjleunigft entfernen. 6in it)t öorgetyaltencS flanindjen mürbe ot)nc meitereS

öon tf)r gepadt, jerriffen unb mit §aut unb §aar öerje^rt." gortgefefcte Serfucfje ergaben, bafj

eS nur in feltenen Sailen gelingt, einen jungen ßömen mittels ber Saugflafdje groß au 3ietjen ober

burd) eine fäugenbe $ünbin erjier)en ju laffcn, roäfjxenb bieS, menn bie ÜDlutter fclbft ifjrer ihnber

fid) annimmt, laum befonberc Sdjroierigfciten Ijat. — 9lud) in ben Tiergärten ju ßöln, 2?rcSlau

unb Serlin, öon aufjerbeutfdjen abgefcfjcn, merben neuerbingS regelmäßig fiömen gejüd)tet.

Shmge Cömen ftnb in ber erften 3«* jiemlidj unbeholfen. Sie lernen erft im jmeiten SJtonat

tfjreS SebenS gcfjen unb beginnen nod) fpäter tt»rc finblid)en Spiele. Anfangs miauen fte ganj mie

bie Aafccn, fpäter mirb ihre Stimme ftärfer unb öoller. Sei ihren Spielen jeigen fie fid) tölpifdj

unb plump; aber bie ©eroanbttjeit fommt mit ber 9cad) ctma fed)S Neonaten merben fte

entroöfjnt; fd)on öortjer folgen fte ifjrer SJtutter, bejie^entlid) beiben Gltern, menn aud) nur auf

geringe Streden t)in, bei iljren Ausflügen. Segen (Jnbe bcS erften SatjreS Ijaben fte bie öröfje

eines ftarfen .gmnbeS erretdjt. Slnfänglidj gleiten fid) beibe ©efdjledjter bollfommen; balb aber

jeigt ftd) ber llnterfdjieb jmifd)en Etänndjen unb SBeibdjen in ben ftärleren unb fräftigeren

Sonnen, roeldje fid) bei erfterem ausprägen. ®egen baS britte Cm in- hin madjen ftd) bie Anfänge

ber IRäfme bei bem lUäundjen bemerflid); bod) erft im fed)Stcu ober fiebenten 3arjrc finb beibe

üollfommen ermadjfcn unb ausgefärbt. 2>a§ Sllter, mcld)eS fie erreichen, ftefjt im SJerljältniS ju

biefem langfamen 2Bad)Stljum. ÜJtan fennt gäUe, bafj Sörocn fogar in ber ®efangenfd)aft ftebcn)ig

3ab,re gelebt b,aben, obroofjl fie bort aud) bei ber beften Pflege jiemlid) balb grcifenljaft merben

unb öiel an iljrer Sd)ön^eit öerlicren.

6S roirb mo^l s}tiemanb Söunber nehmen, bafe ber eingeborene 9lfrifa'S bcnfiömcn in t)ol)em

örabe fürd)tet unb iljn mit allen Mitteln 3U öertitgen fudjt, meldje er in feiner 9Jlad)t t)at. So

fd)limm, als man eS fid) bei unS öorftcllt, ift jebod) bie Surd)t öor bem Öömen nid)t. 2Jtan

begegnet bem öemaltigeu ba, mo er ftänbig öorlommt, aud) feincSmegS aütäglidj. (5r brtdjt nid)t

einmal tagtäglid) in bie Würben ein, fonbern fud)t fid) aud) im freien, großen SBalbe feine

^a^rung; ja er mirb burd) feine 3agben cinjelnen Solfsftämmcn fogar nü^Iid). „Sie 3?ufd)«

männcr", fd)ließt SJlo^r, „öerbanfen ben näd)tlid)en ^agbjügen beS ßömen oft ein faftigeS

*Dtal)l. 3ft beS 9tad)tS baS Öebrüll beS 9iaubtl)iercS befonber* lebhaft gemefeu, unb bermutben

fie, baß ©roßmilb gefdjlagcn rourbc, fo burdjfpüren fte früb, am SJlorgen bie Umgegcnb unb

eilen nad) ber Stelle, roeldjer bie öcicr aufliegen. ^>ier fallen iljnen oft nod) befferc

5Beuteftüde als faftige 3)tarffnodjen, l)albe Antilopen, öirafen unb 9?üffel in bie ^»änbe, meldie

ber fiöme für fie erjagte, kleinen fdjmarjen Begleitern mürbe fo jrocimal ein faftigeS 9Jtat)l 311

I^eil." 9le^nlid) üer^ält eS fid) mo^l überall, mo ber Dlenfd) nid)t S3ie^jud)t betreibt.
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2Iber audj mandjc 3nnerafrifancr, beifpielSweife bie 9)lenfa, Hagen wenig übet bie Skrlufte,

toctetje jie burcr) ben ßöroen erleiben. Ü)tan fpridjt roor)l bon (einen 9taubtf>aten. aber taum mit

Gntrüftung über bie ©inbufjc anSBief), weldje man erlitten hat ober ju erleiben fürdjtct, nimmt

biefe bielmefrr als eine ©djitfung, als etWaS unbcrmeiblidjeS r)in. Slnfiebler europäifdjer Stbfunft

Ijaben anberc Begriffe bon bem SScrtfjc beS (ftgentrmmS als bie rmrmlofen 9lfrifaner. 9tad) ber

Beredmung 3ulf* «erarbS berurfadjten im 3af)re 1855 etwa breijjig ßöwen, welche fid) in

ber ißrobinj Gonftantine aufhielten, allein an ipauSttnercn einen ©djaben bon 45,000 Jtjalern

unfcreS ®elbe§: ein einziger ßöwe berbraudjt bemnad) für 1500 Xt)alcr 9?tet) \u feiner 9taf)rung.

3m 3al)re 1856 ju 1857 follen fiel) naefj bemfelben Beridjterftattcr in Bona allein fedjS^ig ßöwen

aufgehalten unb jcr)ntaufcnb ©tüd grofjcS unb ftctneö Sieb, gefreffen fmben. 3m 3«neren Äfrifa'S

ift ber Sdjaben berfjältniSmäjjig ein weit geringerer, weil bie Biefoudd, weldje ben cinjigen

Grwerb ber BeWotjner bilbet, in ganj anberer SluSbclmung betrieben wirb als in ben ßänbern,

in benen ber 9lderbau bie örunblage bc* bolfliefjen BeftetyenS bilbet. ©leid)Wof)t roirb er nod)

immer empfinblid) genug, unb ber arme flJtittelafrifancr möchte manchmal berjweifeln über bie

Berwüftungen, Weldje ber ßöwe anrtctjtot. 3n feiner finblidjen Slnfdjauung rennet er gewöfmlid)

auf .fcülfe bon oben unb roenbet ftdj bcSljalb an bie Bermittler jwifdjcn it)m unb feinem ©otte: an

bie Öeiftlidjen. Bon biefen erlauft er für fdnuereS ®elb einen £ebjäb ober ein Sdjriftflüd, in

roelcrjem ber Berfajfer beSfelben bie fräftig femigen SEÖorte beS Ätjorän irgenbroie gemisbraudjt

unb mit feinen ^utfmten berwäffert r)at, wie cS eben jener Pfaffen SBeife ift. Siefer ©dMfcbrief

wirb bom an ber Seriba angebunben, unb man lebt, im ©ubän wcnigftenS, allgemein in bem

guten ©lauben, ba|j ber ßöwe, weldjer als ein gerechte« £f)ier bor bcnSlugen beS $erm angefetjen

roirb, fo toiel Gljrfurd)t bor ben Söortcn beS ©ottgefanbten, SHafjammeb, an ben lag legen werbe,

um bon ferneren Befudjen einer berartig gefdjüfotcn $ürbe abjuftef)en. 2öie wenig bieg ber ftaH

ift, jtefjt man alle Jafjre unzählige OTalc. Vllicin bie bortigen ,V.fte roiffen bie .£vl)llKit it^rer

Behauptungen ebenfo gut \n bemänteln roie bie Pfaffen anberwärts, unb bie Semuth unb

Ungcbilbettjeit ber Subänefen macht eS ifmen leidd, bann boer) nod) immer roieber Glauben ju

ftnbcn, wenn jene aud) ben fdjänblidhftcn betrug ausüben follten. 9luf baS (frfaufen folget

©chufcbricfc befdjränft ftrf) faft im ganjen Cftfubän bie 9H>roeb>, toelefjc ber mafjamme»

banifcfje Slfrifaner für nött)ig erachtet. Sie r)eibnifer)en Üleger unb bie Äaffern ftnb freilief)

gcjdjeiter unb fet)en ein, bafj einem 8öroen gegenüber ein mutljiger 5)tanneSfatnpf met)r auslridjtet

aU jeber 2)liSbraucr) mit beS Propheten JEßort. Sie bebienen firf) bor allem iljrer giftigen Pfeile

unb, roenn ei 9lott) ttjut, aud) it>rer Sanjcn, um ben ßömen ju erlegen.

SBä^renb meiner Slnroefentjeit in Sübnubien fanb ein I)öcr)ft mertroürbigcr 3agbfampf mit

einem ßöroen bei SBcrber ober Wuctjeiref ftatt. S!aS föniglidje STb^ier t)atie in ber 9iät)e ber Stabt

bie gan^e @egcnb unfierjer gemacht unb rooct)cnlang 9tinber unb Sdbafc au$ ben näd)ftgelegencn

Dörfern unb SeribaS geraubt. Gnblid) mürbe ti ben Wubiern bodj ju toll , unb fic befd)loffen,

einen grofjen 3o8b3ug augjufü^ren. 3Jier muttjige 3Jlorr)arbte ober sDkroffaner, meldjc mit

geuergeroefjren bewaffnet waren, bereinigten fttf) mit jWölf 9lubiern, beren Bewaffnung in Sanjen

beftanb, unb jogen eine* frönen sJJ?orgcnö naef) bem £icficr)t bee llrwalbcd f)inau«, in Weldjem

baS dtaubtfjier regelmäßig jirli y.i oerfteden pflegte, wenn eS Beute gemacht blatte.
sJ)ion rüdte

o^ne weiteres auf baS ßager bcS ßöwen loS, trieb it)n auf, unb als er ftd) ocrWunbert über ben

s])torgenbefud) rut)ig ben ßeuten gegenüber ftellte, feuerten bie ttier OTorharbte ju gleid)er3cit it>vc

«ewefjre ab. Sin ^agel bon ßanjen folgte einen Slugenblid fpäter. 2>er ßöwe Warb an mehreren

Stellen, jebod) nirgenbS töbtlid) berwunbet, ftürjte ftd) beSt)alb aud) fofort auf feine Angreifer.

3ufättigcrweifc bewahrte er babei eine merfwürbige SHäfjigung. 6r brachte sunäd)ft bem einen

einen lafcenfcfjlag bei, Weldjcr biefen gräfjlid) berwunbete unb ju Bobcn Warf. Sann blieb er

ftcfjen; ein jweiter naljte fid) mit einer friftfjeu ßanjc unb crljielt, nod) cb,e er biefe anmenben

fonnte, einen äfjuUcfjen 9SiIlfommen. Sic übrigen badjten fcfjon an bie feige ftludjt unb würben
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ihre öefäfjrten bcm nacfj unb nad) immer mef)r ttüthenben Sötten übcrantttortet ^aben , ttenn

nid)t ein junger SJlenfd) olle Anberen befefjämt hätte. Gr führte aujjer feiner Sanje nod) einen

ftarfen unb langen Stod, 9labüt genannt, bei fid) unb natjte fief) mit biefer JJSaffe toflbreift bem

Sötten. Siefer ftaunte ihn an, befam aber, et) er cS fid) bcrfalj, einen fo geroaltigen Schlag in

bie Augengcgcnb, ba| ihm #ören unb Setzen berging unb er unter ber 2öudjt beS Schlages ju

»oben ftürjte. 3c&t tjatte ber tüb>e ©efett freilief» gefiegt: er fdjlug fo lange auf ben Sötten los,

big biefer nicht mehr fid) regte.

3<h felbft bin mehrere 2)lale bon ben eingeborenen aufgeforbert toorben, ihnen einen Sötten

ttcajufchiefjcn, tteld)er in ber 9tacf)t borljer in ihrer Sertba geraubt hatte unb, ttie anzunehmen,

regungslos unb faul im Statten lag, um ju berbauen. Selbftberftänblid) brannte id) bor 3agb*

begierbe unb mürbe aud) ganj entfdjieben biefe 3agb ausgeführt haben, hätte midj nur ein einziger

meiner 0efäf)rtcn begleiten motten. Söct benen mar jeboef) alles Suw&m bergebcnS, toeil i^re

Orutdjt ,ju tief eingewurzelt. 9lid)t einmal meine europäifdjen ©enoffen mottten bas äüagftüd mit

unternehmen Reifen. Allein aber jum erften Sflale auf eine Söwcnjagb ju gehen, märe bod)

tottfühn getoefen, unb fo mujjte id) ju meinem innigen SJebauern bie günftige (Gelegenheit borüber»

geljen taffen, meine 3agben mit ber ebelften aller ju frönen.

Auf meinem legten 3agbauSfluge nad) # a b e f d) hatte id) Unglüd. 5Ban9lr!elb'3lblaing

unb id) entbedten bei t) ollem Sage in ber Samdjara, bem JEÖüftenftreifen an ber SBeftfüfte beS

füblid)en Kothen WeereS, einen Sötten, tteldjer bon einem £>ügcl aus Umjd)au über fein3agb«

gebiet fjielt. Sofort machten mir Anftalt , ben föniglid)en Steden oon ber öüte unferer SJüdjfcn

einen SBetteiS au g^cn. £ur Aushülfe luben toir nod) beibe Saufe unferer SJoppelgettefjre mit

Äugeln, gaben biefe unferen Beiben Sienern gefpannt in bie $anb unb befahlen ihnen, bid)t neben

und her ju gehen. Unter ^Beobachtung aller 3agbregcln nagten mir unS bem -Cuigel. Jöan Arfel,

tteld)er fid) jum erften Wale ju foldjer 3agb anfd)idte, jeigte einen fo füllen 2RanneSmuth, bajj

mir baS \->m bor Stola unb Are übe frtjmott
;
unfere afrifanifd)en Siener jitterten ttie Espenlaub.

2Bir nahten unS langfam unb hödjft borftdjtig, toeil bie Oertlidjfeit eine mehr als ttfinfdjenS»

tterthe Annäherung bebingte. SBie Äa&en fd)lid)en mir an bem .fcügel hinauf, bie »üdjfen erhoben,

ben finget am Srüder. £aS 3agfcffuei ttollte faft tibennäd)tig tterben. Söir hatten uns aber

umfonft gefreut — ber eble Siede hotte feig ben 5pia& berlaffcn unb wahrfd)einlid) in bem nädjftcn,

uns unburdjbringlid)en 33ufd)bidid)t eine ,3uflud)t gefunben.

©ine fübafrifanifd)e Söttenjagb fdnlbert gritfd). SJrci junge Seute trafen in ber ftälje bon

ShoSfjong, einer 3Kiffion im inneren Sübafrifa'S, mit jmei ganj au&erorbentlid) fühnen unb

ttüthenben Sötten 3ufammen. „Ad)t ber Ddjfen brachen am Abenb, burd) bie 9taubtf)ierc erfd)redt,

loS; bie Seute gingen ihnen fofort nad), als aber bie Sötten fid) gegen fte ttenbeten, liefen fte

fdjleunigft jurüd , unb ber ftüljrer ber ®cfellfd)aft hielt nad) feiner eigenen 3luSfage nidjt eher an,

als bis er über bie SJeidjfel feines SBagenS fiel.

„9lm borgen fanben fic -einen ber €d)fen in ber 9läf|c liegen, crfd)lagen bon ben Sötten, unb

ba es fid)cr ttar, bafj bicfelben in ber folgenben 9lad)t ju bem 3lafe ^urüdfehren mürben, ftettte

man bei legerem fomie bei einem 3ufättig gerabe geftorbenen ^ferbe @emehre. SieS gei.inoht fo,

baß man ben Seidjnam in geringer (Sntfernung mit einem Sornenfräl umgibt unb nur eine

Ccffnung übriglaßt, gegen bie in angemeffener .£>öhe ein (Bettehr gerichtet ttirb, tteldjeS burd)

bie Berührung eines bünnen, quer über ben Eingang gefpannteu StrideS losgeht.

„33eibe Öcwchre entluben fid), unb eS fanben ftd) am anberen läge ftarfe Slutfpuren bei ben«

felben; baS eine ttar aber in mehrere ©tütfc jcrbrorfjen, mcldje beutlid) Spuren ber ^äfjne unb

flauen beS Sötten trugen. ihrem 6d)reden fal) inbeffen bie @cfellfd)aft baS eine ber 9iaub*

thiere am hellen Sage in ber '.'iahe beS äöagcns trieb er auftauchen, unb bie Herren hatten fotd)e

Adjtung bor ben ungebetenen ©äffen befommen, bafj fte nid)t magten, einen Ausfall gegen ben

Belagerer ju unternehmen. 3cigte biefer fid) auf ber linfen Seite beS Söagcnä, fo liefern fte ihre
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übrigen fech« Odjfen rcrf)t^ toeibeu, morauf ber Ööme in großen 3?ögcn bcTfelbcn öegenb juju«

frieden pflegte unb bie ^Belagerten nötigte, zettmeife ben Söeibcpla^ ju meehfeln.

„£« ift fcf)rocr fcftzuftellen, tote lange bie föcifenben in biefer roenig behaglichen ßage geblieben

mären, roenn ntct)t zufättigerroeife einer ber füfmften .{pänbler unb 3ager be« Sanbe«, (Sljapman,

mit feinem „Adjtcrrijber" ju ^ferbe ben SSagen borau«reitenb , Bei ber ©efettfdjaft eingetroffen

märe. 2Üe unerhörte ^Qr)nr)eit be« Cöroen öerantaßte ben erfahrenen 3äger, bie Midjtigfeit ber

gangen Erzählung in Ortage zu jictjen, unb bie SBcrfidjerung ber Suhl'«, baß ba« It)icr unter

einem beftimmten Sufdje in ber 9läfje berborgen läge, mürbe mit einem: 33ah, Unfinn! abgemiefen.

,,3urtbatfTäftigen2öiberlcgung ber unglaublichen Angabe, machte fich Ghapman mit feinem

Adjtcrrijber fofort auf, um ben Ort ju unterfudjen. Er hatte fich bem bezeichneten Söufdje laum

genähert, als auch berSömc auffprang, feine planten mit bem Schroeife fchlagenb unb ein brobenbe«,

tiefe« QJeBrütt auäftoßenb.

„E« folgte nun einer ber bemerfcnSmcrtheftcn Äämpfe, melchc mohl jemat« bie menfchliche

»ermegenheit gegenüber tt)ieri{d)er Söilbheit unb ßraft burchgefübrt hat, unb beffen SBahrheit ich

ju bejmcifeln geneigt geroefen märe, menn nicht bic einfache unb fchltchte Erzählung be« lühnen

Säger» mir burch fo zahlreiche Augenzeugen beftätigt mürbe.

„Ehapman« Uöaffe mar eine furje Doppelflinte, gegen zehnSßfunb fchtucr, mit glatten Saufen,

welche gehärtete Äugeln acht auf ein "^funb feboß unb auf geringe Entfernungen bollftänbig genau

trug. S)er erfte Schuß, bom Sattel gefeuert, fehlte benfiömen, unb auch Äuget be« Achterrijber«

fchlugfeitmärt«. 2)cr23me fprang auf bieAngrcifcr ein, melchc gemanbt umfehrten unb fortfprengten,

um ,'jnt zum fiaben ui geminnen. 9(1«» ba« 9iaubtt)tex ftehen blieb, machten fie ebenfalls Srront; bie

3 äger fprangen au« ben Sätteln unb E h a Pm an ö Äugcl, etma« tief gefegt, brach bie eine Sorberpranfe,

mährenb bie feine« Söcglcttcrs quer burch °" Ötanfcn fdjlug. S)er oermunbete ßöme menbete fict)

jum Angriffe; bodj febnett maren bic bermegenen Schüben mieber im Sattel, unb bie miliigen ^ferbe

hielten fie außer Bereich ber Scfahr, bi« ber geinb öon ber Verfolgung abließ. 3)ie« mar ba«

3eicben ebenfalls zu halten unb fchleunig zu laben. Aber bergeblich burchfuchte Ehapman feine

lafdjen nad) Äupferbütd)cn : bei ber fo au« bem Stegreif unternommenen 3agb hatte ber ^err

fich Qcr)örig üerforgt, unb c« blieb baher nicht« übrig, al« ben Achterrijber zum nahen Säger

Zu fehiden, um ba« Schleime Pölert ,ju laffen. 3" 3roifäenj"l f
e {|tc er inbeffen bic 9lad)*

forfdjungen fort unb ber 3ufaU mottle, baß ftd) cnblidj nod) jwei #ütchcn borfanben, morauf

Ebapinan, ohne bie iJiüdfcbr be« Anbercn abzumarten, fofort ben flampf erneuerte.

, , auf breißig Schritte herangeritten, fprang er au« bem Sattel unb fdjidte bem fpifo

ftehenben Sömen eine roohlgejieltc Äuget zu, melchc gcrabe in ben brohenb geöffneten 9tachen

ichlug, bic 3ähne icrfcrjmcttcrnb,. aber ohne eine töbtlidjc Verlegung zu berurfachen. 25ieö ift ber

gefäbrlichfte Schuß, meldjen man machen tann, ba ber unfinnige Schmerz ba« Kaubthier zur

l)öd)ften 2Butt) fteigert, unb ich glaubte bem Erzählenbcn gern, als er ben Erfolg mit ben Söorten

befdjrieb: „9)taar allermagtig, morb bie oü ferel ba quaai!" (Aber, alle Sßelt, roirb ber alte Äerl ba

böfe!) SDoch obgleich °i e Entfernung nur breißig Schritt betrug, hatte ber bef)enbc Steiler bereit«

feinen Sifc mieber gewonnen unb ftd) Jttt ^luct)t gemenbet, bebor ba« rafenbe 2%itx ihn

crreid)cn tonnte.

„AI« ber Cöme, nadjbem feine 2Buth fid) gelegt hatte, ftitlftqnb, mar er ihm foglcid) mieber

auf bem *^elj, unb bie nächftc Äugel faßte unmittelbar hinter ber Schulter, ohne inbeffen bem

Beben biefe« unglaublich jähcn ^tjicred ein Enbe ju madjen; e« maren im öegentheile nod) öier

Hügeln nothmenbig, meldje alle hinter ber Sdjultcr faßen, bebor ber Oreinb al« unfdjäblid)

betrachtet merben tonnte.

,,3d) bin im 3?cfitjc ber Xerfe eine« Cömen, mclchcn bcrfclbe .^crr etma« früher auf bem Anftö

bei einem öon bem 9taubtt)icrc bie 5tad)t junot getöbteten Dd)fen erlegt hatte. 3n biefem 5atte

feuerte Ghapman mit einem roeißen Begleiter gleidjjcitig auf ein gegebene« 3«^c". u»o obgleich
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nur eine Äugd hinter ber Schulter einfcfjlug , flürjte ber Ööwe bodj nach wenigen Sähen tobt

nicbcr, fo bafe olfo bic oben erwähnte ^äfngfeit nicht al« Kegel Ijingeftettt werben fann. S5er

örunb bafür lag wof)l in bem grofecn eiltet be« Itjicre«, welcher Umftanb auch, bie Serwegeutjeit

tbcilweife erflärt, ba olte ßöwen burdj ben fchlechten 3uftanb ir)rcr 3ähne unb ihre getinge

Slücbtigfeit berbinbert werben, SBilb ju erlegen, unb baher, buretj bie Kott) gejwungen, an

Wenfdjen unb jahmen Sieb, fidj bergreifen. Sinb fie in biefem Jjpanbwerf für einige 3eit erfolgreich,

fo wädjft ihnen ber 2Jcutb allmählich, unb it)rc Äüljnljeit fennt enbtidj feine ©renjen mehr.

„2er erwähnte ßöwe blatte übrigeng einen Streiffcbufe am Äopfe, welcher erfennen liefe, bafe

er ber .jpelb War, welcher ba« Steflgewehr bearbeitet hatte, währenb ein nach Seenbigung be«

flampfe« aufgefunbener Schweif unb einige ßnoehen erfennen liefeen, baß ba« anbere öeweljt

feine Sdjulbtgfeit gethan unb ben Käubcr ben Slasbögeln unb SchafaU überliefert .blatte."

3m \Utla* trieb ber ßöwe auf fehr bcrfdjiebene SBeife gejagt. SBenn er bie 9lätje be« Säger«

eine« 33ebuineuftamme« auffucljt, berbreitet fict) ber Schrccfcn unter ben 3*Uen, unb überall

werben unter ben fonft fo mutagen 2)cänncrn filagen laut, bi« fie enblich boch ftdr) entfdhtiefeen,

ben läftigen Kachbar ju tobten ober Wenigftcn« ju bertreiben. 2)urch Erfahrung gctoijjigt, r>at

man bem ßöwen gegenüber eigene Äampfe«weifen erfunben. Sämmtliche waffenfähige SJtänner

umringen ba« ©ebüfeh, in welchem ihr ^aubtfeinb fich berborgen i;ai, unb bilben brei Keihen

hinter einanber, bon benen bie erfte beftimmt ift, ba« Übler aufzutreiben. Söie bei Arabern

gcroötinltct), berfuebt man bie« junäcbft burdj Strumpfen unb Scheltworte ju thun: „0, bu £>unb

unb Sohn eine« .fpunbed! S5u bon §unben öejeugter unb Grjeuger bon .£>unben! $u Bürger ber

gerben unb erbärmlicher! 55u Sohn be« Jeufel«! 3)u Sieb! 35u ßump! 2luf, wenn bu fo tapfer

bift, wie bu borgibft! 9luf! jeige biet) auch bei Jage, ber bu bic Kacbt jur Qhreunbin b>ft! Küfte

biet)! 6« gilt 2)tännern, Söhnen be« 9Jluth«, Orveunben be« ftrieg«, gegenüber \u treten!" Reifen

biefc Sdjtmpfworte nict)t, fo Werben Wohl auch einige Sehüffe nach bem Xidicht abgefeuert, bi«

enblicf) boch eine Äuget, welche bem ßöwen gar au nahe borüberpfeift, beffen ÖHeichmutb.erfcböpfl

unb it)n jum Slufjtehen bringt. Srüllenb unb flammenben «liefe« bricht er au« bem Öebüfche

tjerbor. SBilbe« Öefchrei empfangt ihn. ©emeffenen Schritte«, berwunbert unb jomig fid)

umfehauenb, ficht er auf bie SJienge, welche ibrerfeit« fich bereitet, ttjn würbig \u empfangen. Sie

erfte Keihe gibt 3cuer. 2)er ßöwe fpringt bor unb fällt gewöhnlich unter ben Äugeln ber HJtänner,

welche bie jWeite 9ieir)e bilben, je^t aber fofort bie erfte ablöfen. Gr bertangt tüchtige Scbüfjen;

benn nieb,t feiten fommt e« bor, bafj er, obgleicf) bon 3Wci ober mehreren Äugeln burcfjboljrt, nbcb

mutljig fortfampft Ginjetne Araber fuc^cn auf juberläffigen ^rten aueb, gan^ aHein ben

ßömen auf, fliegen auf tr)n, fliegen, fcfjiefeen nocfjinal« unb tragen fo julefct bod) ben Sieg babon.

Ungeachtet ber Stenge bon ßeuten, weldje ju fotdjer 3agb aufgeboten werben, bleibt fie gefährlich.

„3m *Dlärj 1840", berichtet @e rar b, „rücften fech«jig Araber au«, um einer fiöwin, währenb fie

abwefenb War« bie Sungcn ju rauben. Sie fam aber jurücf, gerabe al« bie Öeute abgejogen,

unb jerbife einem Wanne ben linfen Slrm. Xro^bem fdjofj iljr ber Wuthige jWei ^iftolenfugeln

in ben Öeib. darauf ftürjte fie auf einen jweiten lo«, befam bon ihm einen Schüfe in ben Kochen,

warf ihn nieber, rife ihm ein Stücf bon ben Kippen unb berenbete bann über it)m."

0ar nicht feiten fommt e« bor, bafe ein einjiger Ööwe ba« ganje Slraberhecr in bie Sflucht

fchlägt. öerarb berftchert, bafe im 3t>hre 1853 einmal ein 8öwe 3Weit)unbert gut mit geuer-

gewehrcu bewaffnete Seute bertrieb. Gr hatte babei einen
sUtann getöbtet unb ihrer fecr)« berWunbct.

Sluch auf bem Slnftanbe erlegt man ben ßömen. £ic ^lra6cr graben eine ÖJrube, beefen fie bon

oben feft ju, fo bafe nur bie Schiefelöcher offen finb, unb werfen ein frifdj getöbtete« SSilbfchWein

babor; ober fte fefoen ftch auf Säume unb fduefeen bon bort herab.

5lufecrbem fangen bie Araber be« ?ltla« ben fiöwen in gallgtuben, welche jehn 9Jlcter tief unb

fünf steter breit finb. Sobalb ba« fömglichc Xtytx in ber örube liegt, läuft bon weither atleö

aufammen, unb e« entfleht ein cntfefeUdjer Särm ringsum. Seber fchreit, fetjimpft unb Wirft
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©teilte hinunter. 91m tollften treiben e% ober bie SBeiber unb Jltnber. 3u(efet fdueßen bie SJlänner

baS Xtjier jufammcn. 6* empfängt bie Äugeln rul)ig, olme ju flogen ober oljne mit ben äöimpern

ju juden. Grft wenn ei botlfommen regungäloS baltegt, wagt man ftd) fnnab unb binbet itnn

©tride um bie Süße, an meieren man bie 2eid)e mütjfelig b,eraufroinbet; benn ber ausgeworfene

männlidje ßöme wiegt oft über bier Zentner. 3eber Änabe befommt ein ©tüd bom Jperjen ys

effen, bamit er mutlug toerbe. Sie £aare ber 3Häfme benutjt man )u 9lmuleten, weil man glaubt,

baß berjenige, roeldjer bcrgleidjen ipaarc bei fidj trage, bom $at)M bei Soweit berfdjont bleibe.

Sailen aller Hrt meibet ber fiöwe mit äußerfter 3)orftd)t, befunbet überhaupt angeftd)t§

berbädjtiger SBorfefjrungen ober aud) nur ungewöl)nlid)er Srfdjetnungen faft unüberwinblidjee

«Dciätrauen. Gin ^Jferb, Weld)e3 ftd) loSgeriffen, fern bon feinem Öebieter aber mit ber nad)«

fdjleppenben Seine wieber berftridt hatte, fanb man, laut Öibingftone, nad) jwei Jagen

unbefdjäbigt bor, obgleid) aal)lreid)e ßöwenfpuren bewiefen, baß ei bon ben gewaltigen Ääubern

aufgefunben worben war, biefe aber, auS gurdjt in eine Salle ju geraden, ei nidjt gewagt

Ratten, einen Angriff ju machen, »ngebunbene Od)fen ober ©djafe werben äußerft feiten

angegriffen, erftere in ©übafrifa be£l)alb aud) gerabeju jur ©idjerung ber Äeifenben berwenbet

inbem man fie fo an beut mädjtigen SBagen anbinbet, baß ifyre Ätaft bei bem SJerfudje, gleich-

zeitig burdjaubredjen, nad) allen Seiten iv.i; wirtfam wirb, fie alfo gegenfeitig aufgebt. ,juvrf;t

ober bodj <DH«trauen ift im- 1)1 aud) ber $auptgrunb, baß ber ööme, angebt* beä ßrälS ober

ber ©eriba brüllt unb baä Sieb, jum 9lu»bred)en a" berleiten fud)t, anftatt unmittelbar ti

anzugreifen.

3ur SBerbotlftänbigung borfteb,enber flJcitttjeilungen will id) meinen alten 9feifegefäljrten unb

ftreunb, ßeo 39ubrb, nod) einiget erjagten laffen: „€ä fommt nur nodj feiten bor, baß bie

eingeborenen 9ltgerien<5 frei unb offen bem Sömen ben flrieg erflören unb ifpn in feinem SBerftede

aufftören, bi* er ben Äampf annimmt. Sa8 heutige ®efd)led)t ber Araber, obwohl ei ib>

burdjauä nidjt an flJcutb, febjt, jieb^t ei bor, if>n auf minber gefafjrbolle SDeife ju befämpfen.

9Jlan fpürt feine Orätjrte auf unb gräbt jur ©eite oerfelben ein etwa jtoei Steter tiefe« 2od), weldjeä

nad) oben ju ftd) berengert unb ben öetreibegruben äbulidj ift. 3n biefeS ßodj berftedt ftd) ber

Araber unb überbedt bieOeffnung mit Zweigen, loxt lauert er biele 9iäd)te, biä ber ÖöWe auf

einem feiner ©treifjüge wieber einmal tiefen SBJeg aufnimmt. 3ft baS 9taubtl)icr nalje genug am
Serftede, fo jtelt ber Säger nad) bem tfopfe ober bem Jperjen. sßei ber b^errfd)enben fttnftemig ift

ber ©d)u& immer unfidjer; benn berwunbet ber 3äg« ben fiöwen blo|, fo faßt biefer alle*

Umfiefjenbe „mit feinen grimmigen Haften:" brid)t er bod) jiemlid) ftarfe SBäume mit benfelben um!

öetoöljnlid) entfernt er ftd) nid)t fobalb bon bem Orte, an bem er berwunbet würbe, fonbem fudjt

nad) bem berborgenen geinbe unb erfjält fobann bie jweite nun töbtlid)e ffugel. 3e^t friedjt ber

Araber au« feinem SBerftetfe l)erbor, jünbet ein grofee« 5«»« an. mirfelt ftd) in feinen SJurnuS unb

bringt auf biefe Söeife ben SReft ber 9*ad)t ju. 3ft e* inbeg um bie »runftjeit unb b,at ber 3äger

®runb, baa 5lacr)fommen ber ßönnn ju gewärtigen, fo jünbet er bor allen Singen aud) ein Oreuer

an, befeftigt aber nun an ben Hinterbeinen be5 tobten 2öwen einen ©trid, erflettert einen ffofym

Saum, fdjtingt ben ©trid um einen 9lft unb jie^t feine SBeute an bemfelben in bie ^ö^e bt« oben

in bie Ärone be« SBaume«, um fte ber gefräßigen Sßanbe ber ©djafale unb .§iänen ju entjie^en.

©elbftberftänblid) bermag er blofj mittelgroße ßöwen auf biefe Söeife au ftdjem; benn bie großen

ftnb, für einen -.UJann wenigHend, biet ju fd)Wer, als baß er fie bewegen tonnte.

„$rid)t nun enblid) ber langcrfel)utc borgen an, fo mad)t unfer Araber fidi auf ben JJBeg,

um feinen Suar au erreichen. SBenn er unterwegs an einer Cuclle borüberfommt, tjodt er nieber

unb berrid)tet bie borgefdjriebenen SBafdjungen unb baö Xanfgebet; bann eilt er fo fdjnell ale

möglid) weiter. 3« #<"»f« angelommen, läßt er fid) faum ^eit, mit Speife unb Iranf ftd) ju

erquiden, fonbern nimmt einen ftarfen £fel unb fdjafft mit ib,m ben ßömen nad) ber ©tabt. s
}}ferbe

unb 3Jtaultb,iere laffen fid) nid)t jum 5ortfd)affcn eine* 9iaubtljierc« berwenben, weil fte bor foldjer
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SBttrbc im I)ödjftcn Grabe freuen unb bor lauter 3ittern unb 3agen gor nicht in Gang ju

bringen finb. 3ft ber Söwe für bic Straft eined EfcU ju ftarf, fo mietfjet ber Araber fid) einen

Äarren unb holt mit biefem feine ißcute Ijerbei.

„Sun beginnt ber Jriumph beä Säger«; benn injroifd^cn hat fidj bie Nachricht bon feiner

Xfwt wie ein ßouffeuer berbreitet. Qx fährt juerft nach feinem Suar, wo SDtänner, Söeiber unb

Äinber auä ben gelten herborfriechen unb herbeifommen, ilm wegen feine« £elbenmutheS ju bcglücf»

wünfehen. 3>aä unbermeibliche Pulber mufe in greubenfdjüffen fein SBort mit reben, unb eine

„Siffa" ober tfreubenmahljcit ftärft ben 2öwenbcftcger ju feiner Steife nad) ber Stabt. Einige

tjreunbe begleiten ttm, unb ber 3ug fcfct fxdt) in ^Bewegung. Ucberall, wo berfelbc bei ben Suars

borbeifommt, eilen bieSlraber herbei unb preifen bcn*Dcuth bcö^ägera unb bie Störte bed erlegten

ItnereS. Siefer unb jener fdjliefet fidt) wohl auch bem abenteuerlichen 3uge an, fo baß berfelbe

immer anfebnltcher wirb, je meb,r er fidr> ber Stabt nähert. 9)or bem Bureau Arabc wirb .£>alt

gemacht. Ser 3äger tritt hinein, um bon bem ßfjef beäfelben bie gefefemöfeige 33elofmung ju

empfangen. Siefelbe betrug urfprünglidj Imnbert Oronfen; feitbem aber bie 3agb bon ben Qin*

heimifdjen fowotjt ale* bon ben europäischen Slnfieblern regelrechter betrieben worben ift, hat man

fie auf fünfjig3rranfcn herabgefefct. Gbenfo berb,ält eä ftd£> mit bem Schufegelbe für benöeoparben.

flad) 3lu8jahlung be« Scb>fegelbe8 begibt ftdt) ber 3ug bor bie SEJolmung be3 befefjlShabenben

Generals
; biefem wirb meift, in ber Hoffnung auf ein entfpredjenbeö Gegengefdjenf, baö OtfH über«

laffen. 3(i$)t fr leine Öuft, ba« gell \n beft^en, fo begnügt fiel) ber Araber auch mit einer warmen

2obrebc auf feine lapferfeit, unb bie Söwenljaut wanbert gegen einen preis bon fjunbert bU
hunberrunbfünfjig gfranfen ju einem Gerber, welcher fie als Icppid) Verarbeitet unb burchfdjnittlich

für bierhunbert granfen an Surrhreifenbe ober grembe berfauft. SaS ftleifeh überlädt man bem

Schlächter, Welcher baS Pfunb ju einem halben granfen an Europäer berfauft; in Algerien wirb

ber ßöwe auch bon biefen gern gegeffen.

„Vluf folche SZÖeifc berbient ber Säger burch feinen Schüfe ungefähr breihunbert fronten, —
für einen tttraber eine ungeheuere Summe. Gewöhnlich lauft er fid) foglcich einen neuen SJumuS,

einen Ucberwurf unb Pantoffeln unb fet>rt fobann freubigen ^erjend in feinen Suar jurücf. «ber

an biefem fcfmelten Söerbienfte hat ber Icufel feinen Stntheil; benn bon nun an treibt ben glüeflichen

Kläger eine unerfättlidje 3agbluft. Er bernachläfftgt fortan alle feine Gefchäfte , um nur nach

witben Spieren QU f °ec Sauer liegen ju tonnen. Sod) bas Glürf ift fparfam mit feinen Gaben.

SaS Wenige übriggebliebene Gelb wirb nach unb nach berauSgabt, baS pulber fnapp, ber neue

iüuruuä gegen einen alten bertaufd}t, bie Pantoffeln jerreifeen, bie narften Sohlen müffen wieber

ben glühenben Sanb empfinben, unb ber SRuhmgefrönte bon bamal« ift wieber ein Bettler. 9luf

meinen 3u8cn haDe u1 ' biele folcher Sömenjäger tennen gelernt, Welche aufeer ihren Lorbeeren fo

gut wie nichts* befafeen. ©in Schüfe ^ulbcr war für fie ber Inbegriff aller SBünfclje, bic erfte

Staffel jur Erreichung ihrer hochfliegenben Pläne. Stunbcnlang, ja f,anje läge fafeen fie bor

meiner £t)ür unb erjählten mir bon ihren ^»elbenthaten; ber Gnbreim aller ßrjählungen War

immer ein »etteln um pulber. «Riemald tieften fie fictj bewegen, für mich Saflb «"f anbtxc Ihicrc

^u machen.

„3ungc üüöwcn, bon benen alljährlich einige in ben Stäbten ber dtegentfehaft feilgeboten

werben, befahlen bie Europäer mit fünfjig bU ^>unbertunbfünf^ig Ortonfcn. Sie Araber fangen

biefelben entweber in SoUgmben, ober fte folgen in bem frifchgefallenen Schnee ber Jährte ber

"siöwin bis ju ihrem SBau unb rauben in ihrer 3lbwefcnheit bie jungen. Safe ein folched Untcr=

nehmen nicht ohne Gefahr ift, leuchtet ein. Sehr oft ruft bie Stimme beä jungen Xtytxti bic

Ulutter herbei, unb biefe wirft fich mit furchtbarer 23utb, unb ber ?tusbaucr ber iöerjweiflung

auf ben 3äger.

„3m allgemeinen ift ber äöinter, befonberö wenn bcrfclbe bon heftigen Schneefällen begleitet

wirb, bie geeignetfte 3at)rc«jeit für bic 3agb auf wilbe lljicre. ©enn ber Schnee auf ben höchsten
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.fröljen liegen bleibt unb bie X^iere fic
1

.} Pcranlafjt feljen, in bie 9lieberungen hinabjuftctgcn, um
i^re Währung ju jucken, mirb e« bem 3öger leicht, ilmen bi« p intern Sau ju folgen. Uebrtgen«

finb rei&enbc unb fclbft tiefe 5lüffe bem ßötoen fein #inberni« auf feinem 2Bege. 2Jtit einem

gemaltigen Safce ftfirjt et fttf» in ba« SBaffer unb burdjfehroimmt ba«felbe. 3ft e« um bie Brunft-

jeit, fo finbet man bie Sömin ftet« im ©efolge be« ßömen, unb toä^tenb biefer in einen 3)uar ein»

bringt, um ein ftinb, 5ßferb ober Wautthier ju ergreifen, (jat j-.rt) bie Sömin mljig Ijingeftrerft unb

märtet, bi« it)r ©emarjt 3U iljr jurficffefjrt; biefer fott fogar bie 2lrtigfeit fo meit treiben, bafj er iljr

ben erften 2lntb,cil Pon ber Seute überlast unb erft bann, menn fie Pollftanbig gefütttgt ift, ftdj

aud) barüber fjermac^t.

„3n unferem gefitteten (Juropa fernlägt man bte SSerbienfte eine« ßömenjäger« im allgemeinen

ju gering an. 9Jtan lägt firt'i mot)l jur Slnerfennung feiner ©charrlidjfeit unb feines SJhttlje«

herbei, bebenft aber nidjt, melden aufjerorbentlidjen Söortljeil eine folcf>e füf)ne SJefdjäftigung bem

ßanbc bringt. (Sine fur.je 9lnbeutung in 33ejug hierauf mag genügen.

„2er Öömc errcidjt burdjfchnitttid) ein Sllter Pon fünfunbbreifjig 3ab,ren. Sei feinem gemal«

tigen Öeibcebau entroidelt er nad) faum jmölfftünbigem gaften fd)on einen ganj öortrefflidfjen

9lppcttt, unb ba er aufjerbem ein ßedermaul ift unb nur ungern ju einem erlegten Stüd Sief)

3urütffef)rt, fonbem aud) für bie Sdjafale unb ^»iänen forgt, »ermehrt ftd) ber Sd)aben natürlich

nod) bebeutenb. 2)tan fann biefen Schaben, toeil ftd) ber ßöme meifl in beftimmten ©egenben auf-

hält, jicmlid) genau feftftetten, inbem man jufammenrec^net, meldje Serlufte er ben S)uar« burd)

Söegraubcn Pon ^ferben, HJlaultfjieren unb gammeln ba« ganje 3af)r rjinburd) jufügt. 35er

Schaben nun, meldjen ein Cöroe anrichtet, beträgt burdjfdjnittlidj fedj«taufcnb gfranlen im Sab.re,

für feine Öcben«bauer alfo über jmeimathunberttaufcnb Srranfen. 3luf bie üßroPinj ßonftantine

fann man mit jiemlidjer (Memijjf)eit fünfzig Somen rennen, meldje ju itjrem Scrbraudje mäljrenb

ifjrer ganjen SebcnBjeit bie Äleinigfeit öon jefjn Millionen fünfmalfjunberttaufenb

granfen erforbern! «Dean berechne nad) biefem Sßa&ftabc, meldjen Wufcen ber füljne ßöroenjäger

3ule« (Serarb auf feinen glücflidjen 3agbcn ber Sccgcntfchaft Algier gebracht Ijat. Safür mürbe

aber aud) biefer Dfftjier ber Spat)i« Pon ben Arabern unb (Europäern mie ein .{jalbgott perchrt."

3ung cingefangene Sömen merben bei Perftänbiger Pflege fcf)r ja^m. Sie erfennen in bem

9Henfdjen ib,ren Pfleger unb geminnen iljn um fo lieber, jemcb.r er ftd) mit ifjnen befdjäftigt. 3Jlan

fann ftd) faum ein lieben«mürbigerc* 0Jcfd)öpf benfen ali einen fo gejüfjmten Sömen, meldjer feine

ÖfreifjcU, id) mbdjtc fagen, fein Cöroentljum, oergeffen t)at unb bem SJtenfdjen mit Poller Seele ftd)

Eingibt. 3d) b,abe eine fiömin jmei %a$xt lang gepflegt unb iljr Uebenämürbigea Söefen fomie

Picte Eigenheiten Pon ti;v bereit« au«fül)rlid) befcbjiebcn, miU aber bod) einige« fjicr mieber^olen.

©ad)tba, fo f)ie§ bie fiömin, fjatte früher 2at{f»i)}afd)a, bem egt)ptifd)en ©tattl|alter im

Cftfubän, angehört unb mar einem meiner öreunbe jum ©efetjenfe gemadjt morben. Sie gemöljnte

fid) in füricfter 3eit in unferem .fcofe ein unb burftc bort frei umherlaufen. Salb folgte fic mir

mie ein $unb, liebfoftc mid) bei jeber Gelegenheit unb mürbe btofj baburd) läftig, bafj fie ju»

meilcn auf ben (Einfall fam
,
mid) nad)t« auf meinem ßager 31t befinden unb bann burd) if)re Sieb«

fofungen aufutmeden.

IRad) menigen Söodjen hatte fte ftd) bie.^crrfd)aft über allcäßcbenbe auf bcm^»ofe angemaßt,

jebod) mef)r in ber Slbftdjt, mit ben Ztytxcn 3U fpielen, al« um i^nen ßeib 3U tfjun. 9lur jmeimal

töbtetc unb frag fte 2r)ierc; einmal einen Äffen, ba« anberc SRal einen SSibbcr, mit meldjem fte

Porter gefpielt hatte. Sie nteiften 2:t)iere bet)anbcltc fte mit bem größten Uebermutlje unb nedte

unb ängftigte fte auf jebe Söcife. Gin cinjige« Xtficx öerftanb e«, fte 3U bänbigen. 2)ie« mar ein

ÜJlarabtt, meldjer, al« beibe Ih'erc fiü) fennen lernten, ihr mit feinem gemaltigcn fleilfd)nabet 311

Ccibc ging unb fte bcrgcftalt abprflgelte, bafj fte ihm, menn aud) nad) langem ßampfe, ben Sieg

3ugcftehen mu§te. Cit mad)tc fte ftd) ba« Vergnügen, nad) Äa^cnart auf ben Soben ftd) 3U

legen unb einen üon un« auf baö Äorn ju nehmen, über roeldjen fie bann plöhlid) herfiel mie eine
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flafcc übet bie ü)laus, abet bloß in bet 9lbftdjt, um uns ju neden. Segen uns benahm fie ftd) ftets

liebensmütbig unb eljflid). gratfdjljcit fannte ftc nidjt; felbft als fie einmal gcjüdjttgt motben mar,

fam fte fdjon nad) menigen Minuten roieber unb fdjmiegte ftdj cbenfo bertraulid) an mid) an mie

früher. 3ljr 3orn bcrtaudjtc augenblirftid), unb eine ßiebfofung fonnte ftc foglcicf) befanftigen.

9tuf bet ffieife bon Gfjattum nad) Äaito, meiere mit auf bem 9lite 3urürflegten, mutbe fie,

folange bas Schiff in fja^tt mar, in einen Ädfig eingefperrt, fobalb mit abet anlegten, jebcsmal

freigelaffen. Sann fptang fte mie ein übermütiges füllen lange $tit umljer unb entleerte ftd)

ftets junäcb.ft iljtes Untattjä; benn itjte 9ceinlid)feitstiebe mat fo gtoj?, bafj fte niemal« itjren Aäfig

mäfjtcnb bet ftaffrt bcfdjmu&te. Sei biefen 9lu«flügen liefj fie ftd) meb,retc 3Jiale bumme Sttcid)c

ju Sdmlben fommen. 60 etmürgte fie untet anbetem in einem 3)otfc ein ßamm unb fing ftcb, in

einem jmeiten einen Keinen 9legeifnabcn; bod) bermodjte id) jum ölücf ben Sebrängtcn 3U befreien,

ba fte gegen mid) überhaupt nie mibetfpenftig ftd) jeigte. 3n Äairo fonnte icf), fte an bet ßeine

füljtenb, mit itjr fpajieten gct)en, unb auf bei llebetfaljtt öon 9lletanbtien nacb, Itieft rjotte icr) ftc

tagtäglicb, auf bas Sevbcrf Ijetauf, jut allgemeinen Orteube bet ©titteifenben. Sie fam nacb, Setiin,

unb icr) faf> fte jmet 3af)te ntcfjt mieber. 9tad) biefet 3eit befudjte icr) fte unb toutbe augenblirftid)

bon ib,t erfannt. 3d) b,abc nacb, allem biefen feinen Örunb, an ben bieten ätmlidjen anbeten

Seridjten, meldje mit fdjon fibet gefangene ßömen tjaben, ju jmeifeln.

Set gutet 9tat)rung bauett, mie fdjon bemetft, bet ßöme biete 3af)re in bet (Sefangcnfdjaft

aus. ßt bebatf etma adjt Sfunb gute« Seifet) tägtid). Sabci beftnbet er ftd) motjt unb mitb

beteibt unb fett.

liebet roenige Xtjiete ift bon jeljet fo biet gefabelt tootben unb mitb nod) heutigen Xages fo biel

gefabelt mie übet ben ßömen. Sic 9cadjtid)ten über it)n taufen, mie Ieidjt begteiflidj, bis in ba«

graueftc Slttertljum jurücf. Sie altcgbptifdjen Scnfmätcr ftetten it)n in ben berfd)icbenften Sagen

feines ßcbens bar unb übetjeugen uns, bafj bie alten ßgbptet itjit fcljt gut gefannt, aud) fdjon ganj

ttdjtig eingeorbnet fjaben. „Sie attegr)ptifd)e Sptadje", bemertt Sob^ann^s Sümidjcn, meld)er

bas ftadiftefjenbe für bas „Irjterleben" nieberjufdjreiben bie ©üte gehabt tjat, „fennt für ßötoe unb

ßajje nur ein unb basfetbe 2Bort. Sie öruppe, burd) meldje biefes in ber Stlberfdjrtft bejetdjnet

mitb, tjatte bie Slusfptadje „*Dlaau", ein Söott, in meld)cm bie ftangbitblid)e ©runbtage nidjt 31t

üerfennen ift. Ob biefe ©nippe in ben 3itfd)riften nun bie eine ober bie anbere Scbcutung t)at,

cntfdjeibct bas Scterminatib, b. r). basjenige SBilb, meldjes bet botanftet)enben ötuppe nodj jut

befonberen (Erläuterung nadjgeftettt ift, in unferem Qraltc alfo bas Silb eines ßömen obet bas einet

Äafce. 9tuBet „^Jlaau" fommen nod) bot bie SBorte „?lr" unb „lam", leitete* insbefonbete jut

SBeieidjnung einer ©onnengotttjeit, metdje in ber im öftlidjen Sclta gelegenen Stabt lal, bem

3oan bei Sibel unb Janis bet ©tiedjen, bem b/Ctttigen San, unter bem Silbe eines ßömen, als

Sdjüfocr bet Pforten bes Dftens unb fiegteidjet kämpfet gegen ben aftatifdjen Saal betet)tt mutbe.

Saß bie alten (rgbptet bem ßömen bie ctfte Stelle untet allen töaubtlueten eintäumten, untetlicgt

aus bem Ötunbe feinen 3meifct, als bas SBort „^IJtaau" allgemein 3ur Sejcidjnung ber ganjeu

Dtbnung gebraucht mutbe. So fjcijjt es in bem nad) feinem Seft^et genannten *papt)nts .^attis:

„O fyexx ber öötter, tootle abmet)tett bon mit alle milben Maubtrjicte (3Jiaau«u) bes ßanbcS, bic

Ätofobile in bem Strome unb bie Sdjlangen alle, meldjc ftedjen". 3n bem tjietogtbpcjifdjen

Sd)riftfuftem, als ein Ätangbilb gebraucht, ift bas Silb eines tutjenbeit ßömen ber Sertretet bes

ßautes 91 obet ß, metdje in bet egbptifdjcn Spradje nod) nidjt getrennt maten, bal)cr mit nod) im

Äoptifdjcn, ber lodjtet bes ?lltcgr)ptifd)cn, bicfelben SBotte, in benen in ben cutfptedjenben r)iero=

glbpb,ifd)cn ©nippen bas 3eid)cn bes rub,enbcn ßömen als Setttctet bes 9t obet ß auftritt, balb

mit 91, balb mit ß gefcfjtieben finben.

„Stuf Scnfmälcm aus faft allen 3"tcn bes egr;ptifd)eii 9tcid)es, aud) fdjon auf foldjen, benen

mit ein Slltct bon minbeftens biettaufenb 3ar)rcn jufdjteibcn müffen, mie 3. S. in ben Ötäbem bei

ben ^btamiben bon Safb,ara, begegnen uns unter bem Silbetfdjmude bei Söänbe in lempeln unb
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(Brabfammern rieht feiten larulhmgcn fretlebenber unb gejäljmter Sörocn, unb jmar fommt, toaS

33ead)tung üerbient, ntd)t bloß ber afrifanifdjc, jonbern and) bet afiatifdje ßötte bot, Unterer

botb bon ofiaüfc^en 23ölferfd)aftcn als Tribut herbeigeführt, batb üon ben auf Äriegsjügcn in

Elften meilenben tfönigen berfolgt. Die ättefte mir befannte Darftettung einer Sömenjagb meift

eine örabfammer bei Samara auf, beren 23ilberfd)tnud unjmeifclhaft ju ben gelungenen Sctjö»

pfungeti altcghptifdjer Äunft gehört unb megen ber Dielen JfjierbUber bcnJhierfunbigcn empfohlen

fein mag. Der 3nt)aber beS ©rabeS, in ben 3nfd)riften 93tah»|>oteb genannt, ein hof)er2öürben*

träger bcö 9teid)cS unter Jlönig Datfara«9lf fa, bem DandjereS ber fünften manethonifdjen

Dbnaftie, mahrfdjeinlid) bcrfelbe, welcher bie unter bem genannten Äönige fo berühmt gemorbenen

2öei$b>it»fprüd)e über ben Umgang mit «Dtenfdjen fd)rieb, bemeift, bafj er auch mit Dfjieren umju.

gehen unb ihre 3agb auszuüben berftanb. 3m erften Ztyilt meiner „Stefultate einer ardjäolo*

gifchen ßjpcbition" fyabe ich fämmtlidu Darftettungen unb 3nfcfjriften ber öier Süänbe unb unter

ihnen auch bif ermähnte 3agbfcene miebergegeben. (£S ift hier nicht, roie auf anberen 33ilbem, ein

Angriff auf ben ßömen mit Speer unb Sanje, fonbern ein Ueberliften beS 9taubthicreS bargefteüt.

DiefeS hat man herbcigelocft buret) ein als flöber bienenbeS Dtinb, beffen ©utfehen ber altegbpttfd)c

Äünftler in ber natoften SBeife jum SluSbrurf ju bringen gefucht hat, »ährenb eine nodj jufammen»

gefoppette bleute ebter 9Binbr)unbe beS »UugenbÜrfcS harrt, bon bem 3agbt)errn loSgelaffcn unb

jut lleberroältigung beS Sömcn termenbet ju roerben. Die anbere Hälfte beS großen ©emälbeS

jeigt uns einen fdjroad) bemähnten Sennär« ober Senegatlömen hinter Sd)tofj unb bieget, in

einem bon mehreren «Dcännem getragenen fläfige, 3um 33erocife, bafj bie 3agb geglüdt, ober bafj

manfdjonin jener frühen #eU im Stanberoar, baS gewaltige Staubthier einjufangen. 2 od) bteSnid)!

allein: bie alten Ggnpter öerftanbeu md)t blofj ben GJeparb, fonbern fogar ben Sötoen \n jäljmen

unb ihn jur 3agb fid) bienftbar ju machen. Sluf bieten Silbern fct)cn mir ben £errfd)er, roic er

mit Speer unb Sanje ber Xf)kxt Äönig entgegentritt unb bernehmen, bafj VI menop £)iS ber

Dritte fid) rühmt, in^ben erften aehn Sohren feiner Regierung nidjt toeniger als einhunbcrtunbselm

Üöroen erlegt ju haben; auf anberen ftnben mir Darftellungen beSßflnigS unb eines ßöroen, teeldjer

gemeinfehaftlid) mit ihm gegen bie anbringenben Ö*inbe fämpft. So j. 99. ift ber flönig Stamfcs

ber örofje in ben nubifdjen Orelfentempeln Don Derr unb 2lbu Simbil abgebilbet in ^Begleitung

eines ihm jur Seite fämpfenben ßömen, unb bie über lefoteren jur Erläuterung beS 33ilbed bienenbe

hieroglbphifdje Snfchrift lautet: „Der ßötoe, Begleiter Seiner «Dlajeftät, reifet in Stüde feine

Setnbe".

Die SBibel ermähnt ben ßömen an bieten Stellen, unb bie «Hebräer haben nicht weniger al«

U'U 9lamen für ihn. So »oll bad Sßort üiur borjugsmeife einen jungen Sömen bebeuten, mcldjcr

noch faugt ober nodj bei ber Butter mohnt; benn bie Ableitung ift nicht ganj ficher. Wit Äephir

bezeichnet man einen jungen öömen unb jmar einen folchen, welcher fd)on auf Staub ausgeht.

Unter 9lri berfteht man einen er»ad)fenen Sörocn, ba baS 2öort ton einer SBurjel herrührt, meldjc

glühen ober brennen bebeutet, roeöhalb alfo ber 2öme als ber Rurige, ©lühenbe ober Grimmige

au betrachten ift. Eigentlich lautet baS 2öort 9Crier> ober 9lrjeb,, barunter berfteht man jebod)

gewöhnlich blofj einen in ßrj gegoffenen unb öergolbetcn 2öwen. Sd)ad)al, ber fünfte Warne, ift

fo tict als 33rülter, Schadjaj ber ^ohe, Stoljc ober fid) Grhcbenbe, Dten ein crmachfenerööme,

Üabi eine 85min, 3°obä, baSfclbc SBort, melcheS aud) im Strabifchen gebraucht mirb, 2öürger

ber gerben, Sajifch enblid) ben in fd)auerlid)er Söüfte «ebenben. Die 33ibel lehrt uns aud),

bafj früher 2ömcn in $alfiftina, namentlich am Cibanon borfamen unb an einigen Orten fogar

häufig roaren.

@rtcd)en unb 9tömcr erzählen fehr ausführlich bon bem löniglichen ^hicre unb berichten

babei eine s
Bcaffe bon 3Jlärd)eu mit. DeS Öömen flnodjen füllen fo hart fein, bafj ftc \$c\xex geben;

er foll bie »einen Itycxc 0crad)ten, bieSöeiber fd)oncn k.; bie ftnrfe unb graufame 2ömin fott nur

ein einjiges junges in ihrem gaujen Seben merfen, meit basfelbe mit feinen föarfen Prallen ben
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IragM jcrrciftc, genau mic c-s ber JBipcr nu.ii gcljc. ^triftotcled tori§, bat; bie ßömin motu*

male 3ungc roirft, unb baß bic jungen ßömen fcfjr Hein finb unb erft im jweiten Wonate geben

fönnen, weil fogar, bafe eä jwei Birten ßöwen gibt: fürjere mit frauferer Wäfme, meiere bie

furd)tfamercn, unb langete mit biesteret Wäfme, meiere bie ftärteren ftnb. ^liniuö fagt, baß

bic jungen ßömen anfänglich, unförmige gieifc^flumpen feien, nidjt gröfeer alä ein Bicfel, ba&

fie nad) jwei Monaten faum fid) rühren fönnten unb erft nad) bem fcdjdten getjen lernten. ©ie

tränfen feiten, fräßen nur einen Jag um ben anberen unb fönnten bann wof)l brei läge faften,

bcrfdjtängcn alle* ganj, unb 3ögcn baä, waä ber Wagen nidjt faffen fönne, mit ben Jtlauen wieber

auö bem ftaerjen, um nötigenfalls cntfliefjen ju fönnen. Unter allen reifeenben Xtjiercn fei ber

ßöwe allein gnäbig gegen Sittenbe, berfdjonc bie, toeld)e fid) bor if)tn nieberwerfen, unb liefee

feinen örimm mefjr gegen bie Wänner als gegen bie Söetber, gegen bie Äinber nur beim ärgften

junger aui. 3» Stbtjcn glaube man, bafe er baä Sitten tjerfterje; benn eine gefangene Oftau

erjagte fie fei bon bielcn ßömen angefallen worben, Ijabe fie aber alle burdj $urebcn befänftigt

unb immer gefagt, bafe fie nur eine Srau märe, flüchtig unb franf, eine SBittenbe bor bem örofe«

mütfjigften, über alle übrigen £biere 33efef)lenben, eine SBeute, weld)e feinet 9iubmc$ nidjt mürbig

märe: ba fjabe fie ber ßöme geben laffen.

25en erften ßömenfampf gab ber 9lcbil Scäbola, einen jweiten berSiftator 65 IIa. S)iefer

fjattc fdjon tjunbert ßöwen, V 0 m in- j u $ liefe aber fedjsfjunbert unb 3uliuä Gäfar wenigftenä

bicrfyunbert fämpfen. 2>er 5ang mar früher eine böfe Arbeit unb gefdjaf) meiftend in ©ruben.

Unter Gtaubiu* aber entbetfte ein #irt burdj ^ttfoS ein leidjteä Wittel, ben ßömen 3U fangen.

Gr warf ifjm feinen 9tod über ben ßopf, unb ber ßöme mürbe fjierburd) fo berblüfft, bafe er fid)

ruljig fangen liefe. 3m GtrfuS mürbe biefeS Wittel bann oft angewenbet. W. Antonius fubr

nad) ber ptjarfalifdjen Sdjladjt mit einer ©djaufpielerin burd) bie ©tabt in einem SBagen, meldjen

ßöwen jogen. ^anno, ber und fdjon befannte Äartfjagcr, mar ber erfte, weldjer einen gcjäbmten

ßömen mit feinen .£>änbcn regierte. Gr mürbe beäfjalb jebod) aus feinem Söaterlanbe bertrteben,

meil man glaubte, bafe berjenige, meldjer fid) mit ber 3ätjmung eine« ßömen abgebe, aud) bie

Wcnfdjcn fid) ju untermerfen ftrebe; ^»abrian töbtete im Girfuä oft Imnbert ßömen auf einmal;

Warcuä Slureliuä liefe ihrer fjunbert mit Pfeilen erfd)iefeen. Sluf biefc SBeife mürben bie

ßömen fo berminbert, bafe man bie Ginjeljagben in9lfrifa berbot, um immer fjinlänglidj fiele für

bie flampffpiele ju fjaben. 25odj erft mit ber Grfinbung beä Oreuergemefjreä fd)lug bem föniglidjen

liiere bie ©tunbe bed SJerberben».

$lle ben nödjften SerWanbten be8 ßömen ftefjt man einige grofee einfarbige Jlajjen ^merifa'g

an. Gbenfo gut Wie bie Marbel fann man fie in einer befonberen UnterRppe bereinigen. 3>er

fdjlanfe ßeib, ber auffallenb fleine, bart« ober mä^nenlofe £opf, bie ftarfen ©lieber unb fräftigen

Jßranfen, bie gänjlid) fefjlenbcn ©treifen, Dingel unb glerfen unb ber runbe 3lugenftern mürben

alö Werfmale biefer GJruppe ju betradjten fein.

VU-? bie befanntefte Vlrt biefer Gruppe ift ber jtuguar, Silbcrlöme ober $uma (Puma
concolor, Felis concolor, F. Puma) anjufeljen. %\t ©uaraner nennen tfjn ©uajuara, bie

Areolen ^aguaptjta ober „rotten J&unb", bic Gljilefen ^3api, bic Wcjifancr Wijjli, bie 9iorb=

amerifaner 5|Jantf)er unb bie ©aucb>3 ßeon. Sie ßcibeSlänge beträgt bi3 1,2 Weter, bie

Scbwanjlänge 65 Gentim., bie ^öb,e am SBiberrift 60 Gcntim. Sie bid)te, hirae unb Weidje

5Bebaarung erfdjeint am 33audje etwas reidjer ali auf ber Oberfeite, berlängert ftd) aber nirgcnbS

ju einer Wöf)nc. 3{jre borficrrfdjenbe Färbung ift bunfelgclbrotb,, auf bem Müden am bunfelften,

weil Ijier bie einjelnen ^aarc in fdjmarje ©pi^en enbigen, am SJaudje rötljlidjwcife, auf ber 3«nfn»

feite ber Öliebmafeen unb an ber SBruft geller, an ber Äeblc unb 3tt«tenfcite ber Obren meife, au

beren 9lufecnfeite fdjwarj, in ber Witte in8 Sötfjlidje jieb,enb. Ueber unb unter bem Sluge fteb,t ein
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f(einer, roei^et, bot bem Slugc ein fdjroarjbrauner Rieden ; bie einen wie bie anbeten fönnen jebod)

aud) fehlen. Set flopf ift grau, bie Sdjtoanjfptfce bunfcl. 3»fM^fn Dtänndjen unb Söeibchen

ftnbct fein Untcrfcr>icb in bet Färbung ftatt; bie3ungen bagegen tragen ein burdjauS berfdjicbencS

leib. — 3e nad) ber Dcrtlid)fcit änbert ftd) übrigens aud) bie Färbung bet Sitten : bieauS bem Süben

ftammenben finb lichter, bie in SJlcjifo unb ben Screinigten Staaten lebenben bunftet rötf)lid)gclb.

2>er Äuguar ift fcljr roett berbteitet. Qx finbet ftd) ntd)t blofj in ganj Subamertfa, bon

^atagouien au bis 9tcugranaba
,
fonbern gcf)t aud) nodj übet bie Öanbenge bon Manama Ijinroeg

unb bcioofmt 2Jiejtfo, bie Sereinigten Staaten, ja ftretft fogat bis Ganaba. 3n manchen Cüegenben

ift bas Xfjier feljr häufig, in anbeten abet bereit* faft ausgerottet, mar bies aud) fdum ju 3»*^
Sljaia'tf (Gnbe borigen 3af)tfMnbertS), roeldjet bie erfte gute Sefd)tei6ung bon tf)m lieferte.

Seine SlufenttjaltSotte toäfjlt fid) ber s.j$uma nad) beS SanbcS Scidjaffenfjctt. $n bäum«

reid)en öegenben jieljt er ben 28alb bem freien gelbe entfdjiebcn bor; am meiften aber liebt er ben

Saum ber SSälber unb bie mit feljr {jo^cm ©rafc beroadjfenen Ebenen, obgletd) er biefe blofj ber

3agb wegen ju befudjen fdjeint; menigftenS flüchtet er, foroie er tner bon lUcnfdjen berfolgt mirb,

fogleid) bem SBalbc ju. Slllein er lebt aud) beftänbig in ben SampaS bon SuenoS«9lbreä,

too eS gar feine Söälbcr gibt, unb berftedt fid) bort fcfjr gefdjidt 3Unfd)en ben Öräfern. 3m
äöalbe befteigt er bie Säume, toie Sljara fagt, mit einem Safce, fclbft foldje mit fenfredjten

Stämmen unb fpringt bann ebenfo toieber bon oben nad) unten. Öerabe ljicrburd) unter*

fdjeibet er fid) bon anberen Äa&en, namentlid) bom 3aguar, toeldjer nad) Slrt unfereS #auS»

genoffen |)in,j flcttcrt. Sie Ufer bet Ströme unb Srlüffe fotoie öcgenben, meldje öfters über»

febtoemmt »erben, fdjeint ber Äuguar nid)t ju lieben. 2Bie biele feiner Samilienbermanbten fjat

er toeber ein Kager nod) einen beftimmten ^ufenttjolt. Sen 2ag bringt er fd)lafenb auf Säumen,

im GJcbüfdje ober im fjoljen ©rafe ju; beS SlbenbS unb beS 9iad)tS geb,t er auf 9taub aus. Set

feinen Streifereien legt er oft in einer einzigen 9tad)t niedrere Stunben jurürf, fo bafj tl)n bie

Säger nid)t immer na Sic ber Stelle antreffen, too er erft Seute gemad)t liot.

Sitte Sctoegungcn beS $uma ftnb leidjt unb fräftig: er fott Sprünge bon fed)S Dieter unb

barüber auSfüfjren fönnen. S)aS Sluge ift grofj unb rul)ig, unb ber Süd I)at feinen SluSbrud bon

2öilbb,eit. 3n ber *Jtad)t unb bei ber Dämmerung fielet er beffer als bei fjeflem tage; bod) fcfietnt

it)n baS Sonnenlicht nid)t eben vhr ju btenben. Sein @erud) ift fdjtoadj, fein (Sefjör bagegen

üujjerft fd)arf. 9tur in ber tjödjften 9lotf) jeigt er 2JUttf); fonft entfliegt er ftctS bor ben 9Jlenfd)en

unb bor^unben. Sei Nahrungsmangel fott er, laut ^enfel, jutocilen mirflid) einen 3Renfd)cn

anfallen; jebcnfattS aber mufj er bann unter einem 9lotf)ftanbe gelitten f)aben, meldjer if)n t)alb

in Serjtoeiftung gebracht f)at: in ber Kegel bergreift er fid) nur an fcb>ad)em SBilbc. ©egen rce^r*

lofe liiere jeigt er ftd) t)öd)ft graufam, graufamer als alle übrigen Äa^en ber neuen 2Bett

Sitte Heineren, fdjmadjen Säugetiere bienen ib,m jur Nafjrung: ÄoatiS, SlgutiS unb ^afaS,

9Jef)C, Sd)afe, junge Äätber unb füllen, menn bie lebteren bon ibrer 9Hutter getrennt finb. Selbft

bie beljcnben Slffen unb ber leidjtfüfjige Strau| finb bot feinen Singriffen md)t fidjer; beim er

bef)errfd)t bie ^öljc »ie ben Siobcn. 5lur fef)r feiten fann man tt)n bei feinen 3agben beobadjten.

Sein fd)arfcS @el)ör berfünbet ibm tedjtjcitig bie Slnfunft beS SNcnfdjcn, unb et entflief)t ju

fdjnett, als ba& man fxd) ibm unbetmetft nähern fönnte. 3ubcm gel)t er aud) meiftenS erft beS

*Jlad)tS auf SRaub auS, unb bann ift eS nidjt geraden, in feinem öebietc fid) unterzutreiben. Gr

befd)leid)t fein JBJilb nad) ßafcenart unb erl)afd)t eS, toenn er ftd) genähert fjat, burd) einen

Sprung. SJerfel)lt er feine JBeutc, fo berfolgt er biefelbc, gegen @ett)ob
/
nb

/
eit feiner 3)ertoanbten,

in toeiten Sprüngen, toenn aud) md)t lange. (Rengger beobachtete it)it einmal auf ber Slffcnjagb.

$er flötenbe 9tuf einiger Äapujineraffen mad)tc ben 5orfd)er aufmerffam, unb er ergriff fein

©etocfyr, um einen ober mehrere ju erlegen.
s
4JlöJflid) aber erfjob bie ganje Slffcngefellfd)aft ein

lräd))enbeS @efd)rei unb flol) auf diu ju. i'iit ber iljtten eigenen SBeljenbigfcit fd)toangen ftd) bie

Spiere bon Slft 3U Slft, bon Saum ju Saum; aber fie brüdtcu burd) i^rc fläglidjen lönc unb
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metrr nodj baburd), baß fte unaufhörlich" ihren flott) fallen ließen, großes Gntfefccn aus. <£in

fiuguar berfolgte fte unb fefote in Sprüngen bon fünf bis fcdjs Bieter bem 93aum ju 3kum irjucn

gierig nad). 9)tit unglaublicher ®ewanbtt)cit fdjlüpfte er burd) bie bon Sd)lingpftanjcn um»

wunbenen unb bcrwidelten SIefte, wagte fid) auf benfelben hinaus, bis fte ftd) nieberbogen unb

naf)m bann einen fixeren Sprung auf ein Slftcnbe bcS nädjften Saume*.

Senn ber Äuguar eine 33cutc ergriffen hat, reißt er itjr fofort ben §aU auf unb ledt, eb,e er

Don berfelben ju freffen anfangt, juerft baS 39lut. ßlcinc Jtjierc jctjrt er ganj auf; bon größeren

frißt er einen 2r)eit, gewöhnlich ben borberen, unb bebedt baS übrige, wie ?( jara beobachtete, mit

Stroh ober Sanb. ©efättigt jiefjt er fidj nad) einem Sdjlupfwinfel jurüd unb überläßt ftd) bem

„ Schlafe; feiten aber bleibt er in ber Scäf)c feiner 33cute, fonbem entfernt fid) oft eine halbe SJtcile

unb nodj weiter babon. 3n ber folgenben Stacht fer)tt er, falls ihm fein neuer Staub aufftößt, ju

bem Stefte fcincS geftrigen Stahle« jurüd; finbet er aber SBcute, fo läßt er baS SlaS liegen. 3n
ijäulnis übergegangene* Srtcifdtj berührt er niemals, ©aS SBlut liebt er weit mehr als baS ölcifcf);

er begnügt ftd) baher nid)t, ein einjige* Itner ju erlegen, Wenn er mehrerer habhaft werben fann.

liefe ^Blutgier mad)t ihn ju einem außerorbentlid) fd)äblid)en fteinbe ber Birten. &in Äuguat

töbtete in einer SJteierei achten Sdjafe in einer Siad)t unb fraß bon ihrem Sleifdjc aud) nid)t

einen einzigen SMffen, fonbern riß ihnen bloß ben |>alS auf unb tranf ihr ©tut. Slm anberen

läge mürbe er im nahen Söalbe erlegt: fein Wagen ftrofyte nod) bon SBlut, aber fein 5leifd) fanb

fid) barin. SSenn ber spuma übermäßig SMtit getrunfen hat, entfernt er ftd) gegen feine ©croorm»

heit nid)t Weit bon bem Sdjauplafec feiner 9)te^eleicn unb überläßt ftd) bem Schlafe. Stad) ben

Zählungen ber Sanbleute au* v4Jaragab unb nad) ben Söeridjten 9ljara« foll er in einer Stadjt

manchmal bis fünfjig Sdjafe erwürgen. StiemalS fd)leppt er eine gemachte SBcute weit bon bem

Orte weg, an welchem er fte töbtete. Örößere liiere, als Sd)afc, greift er feiten an: Ipferbe,

SJtaulefel, Stiere unb Äülje ftnb bor ihm ftdjer, ebenfo aud) bie #unbc, obgleich er oft bidjt an bie

Üöohnungcn l)cranftreid)t. Stur ungern bleibt er lauge in bemfelben öebiete. öcwöl)nlid) fd)Wcift

er rub/loS umher. S)od) fd)roimmt er nur im Stotr)fatlc über Slüffe, obwohl er im Söaffcr fchr

gut ftd) ju benehmen weiß.

Sie 9rortpflanjung§gcfd)id)tc be* !ßuma war bis in bie neuere 3cit nod) fo gut wie unbclannt.

2 itrd) bie in Omenta wtrfenben ^forfcher hatten mir erfahren, baß bie fonft einfant, b. h- jebe*

für ftd) lebenben 0efd)tecfjter gegen bie SJrunftjeit hin, in Sübamcrifa im SJtärj, fid) bereinigen,

baS 2Öeibd)en nad) ungefähr breimonatlid)cr Iragjeit jroei, hödjftcnS brei blinbgeborenc, geflcdte

3unge Wirft, fte im hohen GJrafe berftedt, gegen S)tenfd)en unb §unbc nid)t bertheibigt, ungeftört

bagegen bie Älcinen balb mit auf bie 3agb nimmt unb nad) bcrhältuiSmüßig lut^er 3cit ftd) fclbft

überläßt. £-»crauf befd)ränfte ftd) unfere Kenntnis. Sin gefangenen, welche ich pflegte, beobachtete

id) mehr. 3)ie JBrunftjeit tritt Wie bei ben meiften großen flauen, Weld)c jahraus jahrein eine

georbnete Pflege genießen, jicmltd) regelmäßig unb jwar jroeimal im Saufe be§3ahred ein, einmal

im SBinter, einmal im Sommer. (Sin «Pärchen, Meiches' bis bahin in gutem Ginbcmchmen lebte,

toirb bann äärtlid). S)a§ 23cibd)en nähert ftd) bem 3)tännd)cn r ledt unb fd)mcid)clt e«, bis

btcfeS in gleicher SÖeifc erroiebert. Sobalb bies geflieht, legt ti ftd) ju ©oben unb gibt fid),

fnurrenb 3loar aber bod) ohne 9lbtoer)r, bem 2)(ännd)en hin- CcfctcreS übertritt ti ber ganjen

Sänge beä SeibeS nad) unb hält ftd) feft, inbem es bie £>aut bcS Cbcrhalfcs unb Stadens mit bem

©ebiffe erfaßt. $a8 SBeibdjen fdjeint hterbon nidjt eben angenehm berührt ju roerben, roeil cs> nidjt

feiten SJcrfudje madjt, ftd) 3U befreien, mic c§ überhaupt jur Unjcit, weil nachträglich, fpröbe

ju thun pflegt. S)a8 Gnbe ber Begattung ift jebeSmal basfelbc: 3ät)ncflctfcf)cn, Saudjen,

ingrimmiges ßnurren unb Sluithcilcu fehr ernft gemeinter latycnfdjlägc auf beiben Seiten.

Unmittelbar barauf gibt ba§ SBcibd)en mieberum freunbfd)aftlid)crcu öcfü^Ien Staunt uub beginnt

wie bortjer mit bem SJtännchcn ju fofen. SBährcnb ber ^öhejeit ber Brunft erfolgt burd)fd)nittlich

alle fünf Minuten eine ^Begattung.
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9iad^ fcdjSunbneuuugtägigcr Iragjeit lommcn bie 3ungen jur SEBelt — toirflidj teijenbe, oon

bcn Gltcrn f»nud)tlid) ber Iracftt burdjau« oerfd)icbene Jl)ierd)cn. Sie Ijaben ungefähr bie öröfcc

fed)«tood)cntlidier .§au«fafccn: ib^e ®cfammtlänge beträgt 25 bi« 30, bie Seibcelänge, »on ber

Sdjnaujen« bis jur Sdjroanjfpiöc, 15 bi« 18 Gcntim. 55ie ©runbfärbung be« feinen ^Pcljcö ift

ein lidjte« galjlgraubraun, toeldje« auf bem Slfiden am bunfelftcn erfcheint, auf ber Unterfeite in

ßid)tfaf)lgrau übergebt unb auf ber ganjen 9lufeenfeite burd) fdnoarje runblidje SJäng«« unb Cuer=

flccfen gc$cid)nct toirb. 9luf ber öorn toeifecn Oberlippe, am fltafenlodjc beginnenb unb bi« jum

Hinteren MunbtoinFcl reidjcnb, »erläuft ein fdjtoarje«, auf ber SBange, bom Hinteren Slugentoiufcl

bis jum Cfjre, ein 3tocitc§, innen toeifec«, aufeen fd)toarje«, lid)t gefäumte« Sanb, über ben hinter-

fopf enblid) toon einem JDf)re jum anberen eine wenig beutlidje Cuerbinbe, toeldje brei über bie

Stirn fid) jteljenbc Ofcdenreiljen nadj hinten abfd)liefet. Uebcr jebem 9luge flehen jtoci fdjtoarjc

JRunb', auf ber löorberfdjültergegenb fdjtoarjc Cuer«, auf bem .£>interleibe ebenfo gefärbte £äng«=

flecfen, meiere auf bem SRüdgratc ju einer faum unterbrochenen ßängslinic jufammenlaufen. 2)er

Sdnoanj ift abtoedjfelnb braun unb fdjwarj geringelt, bie Äetjlc fiefjt graufdjtoarj au«; bic

3nncnfcite ber Seine jeigt Iid)tgraue Steden unb Streifen.

^Jumatocibdjen, toeldje bereit« meljr als einmal geboren Ijaben, ftnb ebenfo järtlidje Mütter

toie anbere afoen, roäfjrenb fic bie Sungen be« erften SBurfc« manchmal tobtbeifeen unb felbft auf-

freffen. Ecfctcrc« gefdjicljt befanntlid) bei fe^r bielen SRaubtfjieren, toeldje übet if>re Mutter«

pflidjten nodj nidjt flar getoorben, bejicljentltd) , infolge ber Sdjmerjcn Bei ber Okburt,

unjured)nung«fäljig ftnb unb erft burd) (Frfaljrung lernen müffen, um toa« cd ftdj ben plöfelid)

crfdjiencnen fleincn, unbeljülflidjen, aber bod) frabbelnbcn Söefen gegenüber tyanbclt. 2öiffen fie

erft einmal, bafe teuere „öteifdj oon iljrem Srlctfdjc unb Sein öon iljrem Seine" ftnb, fo geftaltet

fid) iljr Schagen anber«, unb grofee unb betoufete ^ärtlidjlctt tritt an bic Stelle früherer ©leid)»

gültiglcit, um nidjt ju fagen Öetnbfdjaft unb Morbluft. S)ic uon mir beobachtete ^Jumamutter

jog ftd) bereit« einige läge bor iljrer jtoeiten 9iieberfunft in eine tt)t bereitete Höodjenftube jurfid,

jeigte ftd) in ber erften $eit nad) ber öeburt ber 3ungen nur auf Slugcnblitfe, um ib,rc «Raljrung

ju nebmen ober ftd) ju entleeren, unb bertoeilte bie übrige 3*U bei ifjren Äinbcrn, beledtc unb

reinigte biefe, fpann fie nad) Äafcenart in ben Sdjlaf unb begrüfetc fie öon 3«t ju Seit mit Sauten

ber Mutterliebe, toeldje benen unferer .£>au«fafoe äbneln, nur ettoa« fräftiger ftnb unb ungefähr

wie „Mierr" dingen. Sie Sefjanblung, toeldje fie itjrcn Äinbcnt angebei^cn liefe, toat überhaupt

bie bei ^>au«fajjenmüttern üblidje. 35a« 3unge tourbc toie ein Stüd ftleifd) b^in unb Ijer gefd)leppt,

mit ber einen ^ranle toie ein Spielbatt auf unb nieber gerollt, im näd)jicn Slugenblide aber toiebet

^öd)ft 3ärtlid) beledt unb mit Sdjmeidjellauten begrübt, bei Äüljle unter ben jufammengelegten

Seinen verborgen, getoärmt unb behütet, bann toieberum anfd)einenb faum bcadjtct. Tod) bulbcte

fic nidjt, brtfj "genb 3cmanb mit ben steinen ftd) befd)äftigte, mod)te e« nid)t einmal leiben, toenn

man le^tere beobachtete, unb fudjte bie« baburd) ju oerhinbent, bafe fte ftd) jtoifdjen bie jungen

unb bic Scfdjaucr ftellte ober legte, llnb bod) toar ib,r Sctragcn gegen ben geliebten ©emaljt unb

itjre Scfannten faum ein anbere« getoorben: erfterem antroortete fte ftet«, gegen lefctere befunbetc

fic biefelbc ^nl|änglid)Ieit toie früljer, liefe ftd) aud) nod) berühren unb ftreid)cln unb legte nur

bann ein getoiffc« Unbehagen an ben Xag, toenn man fid), met)r al« ibr geneljm, mit i^ren

Äinbern bcfd)äftigen toollte. Sie 3ungcn öffnen am neunten ober jef)ntcn Jage bie klugen, beginnen

balb barauf ftd) lebhafter 3U betoegen, jeigen ftd) anfänglid) ^ödjft ungcfd)idt, toanfen unb tappeln

beim ©eljen
,
fallen oft über ben Raufen unb Iriedjcn fd)toerfällig an ber Sllten 6>rum. S)ie« aber

änbert ftd) feljr balb. ©djon nad) SSerlauf öon fünf ober fcd)8 9Bod)en fpielcn fte nad) MrtTleinct

jlä^djcn unter ftd) unb mit ber gefälligen Gilten, miubeften« mit beren Sdjtoanjc. Sou ber jehnten

ober jtobtften 9Bod)c an berbtafet bie a udcnjeidjnung, unb mit ber erften ^ärung im ^erbfte gc^t

ba« ftlcib in jene« it)rcr ©Itcnt über. 5)amit ftnb fte felbftänbig unb meljr ober toeniger tüd)tigc

9läuber getoorben.

Digitized by Google



ffitfluar: ftcrtpflcrnjumj. 303b. 385

2Scgen ber blutbürftigen ©raufamfeit unb ber bamit im 3ufammenbange fteb>nben, ganj

unt>crt)ältmämäfjigcn Scbäblidjfeit bcS Äuguard wenbet man alle 5Jttttel an, um feiner fobalb aU
möglich to§ ju Werben. Seine 3agb ift faum gefährlich ju nennen; benn falls man borftebtig ift,

bat man felbfl bon einem berwunbeten fßuma, roeldicr bon Sdjmerj gepeinigt auf feinen Angreifet

loßge^t, nicht biet ju fürchten, ©eWöhnlid) fuej^t ber feige ©efell, wenn er einen 3Jlenfdjen ctblicft,

fein £eil in ber gluckt unb entfebwinbet, weil er ftdt) trcfflidt) 3U berfterfen weijj, faft immer balb

bem Auge. 3m SBalbe ift er fdjwer ju erreichen, weil er, fobalb er bon £>unben aufgefdjeurfjt

wirb
, auf Säume flettert unb in bem ©ejWeige feinen 2Beg mit größter SdjneHigfeit weiter ber«

folgt. 9tur im erften Schlafe läßt er fidtj oft burdj bie ^unbe übertafdjen. 3roar bertljeibigt el-

fte^ gegen bicfelben, erliegt Urnen jebodt) regelmäßig, falls fte groß, ftarl unb geübt fmb. „*D(erf«

würbig ift eS", fagt £enfel, „ba& bie £unbe burdjauS leinen Abfdjeu bor ifjm berratben unb ilm

mit bemfetben ßifer treiben unb anpaden wie weljrlofe SRetje unb ähnliches SBilb, unb bod) tönntc

fie ber ftuguat faft ebenfo leicht t übten wie ber Jaguar. Sdiiefjt man jenen bom Saume herab,

fo ftütjen ftdt) fämmtlidje ^tunbe, audj bie furdjtfamftcn, auf ihn unb fudjen ilju trofc aUer ©cgn-

wcfjr bon feiner Seite abjuwürgen." 3m .Uotbfalle Reifen ihnen freilich aud) bie 3äger, unb

ftofcen bem bon ib>en feftgehaltencn IRäuber ib> Sanje in baS £erj ober jagen ihm eine Äugel

burd) beu flopf. S)ie @aud)o*, jene toflbreiflen Weitet ber Steppen ober ^ampaS bon 2a ^tata,

finben ein befonbereS Sergnfigen in ber3agb bcS $uma, befcen if>n auf offenem Selbe mit großen

Jpunben unb töbten Um, nad)bem lefotere ifjn geftellt haben, mit ihren Solas ober Söurffugeln

ober fdjleubern ihm, inbem fie ihm auf ihren flüchtigen $ferben naebfefoen, bie niemals feljlenbe

S3urffd)linge um ben .£>alS, bringen ir)r ^Jferb in ©alopp unb fdjteifen it)n hinter fict) tyx, bis er

erwürgt ift. 3n Storbamerifa wirb er gewöhnlich burd) bie -gmnbe auf einen Saum gejagt unb

bon bort f)erabgefd)offen. Aud) fängt man irjn in Sdjlagfallen.

Unter bieten 3agbgefd)id)tcn, meiere man er^fjlt, fetjeint mir folgenbe baS SBcfen beS £b,iereS

gut 3U Lu^cidjnen. CHn englifdjet 9teifenber, Weldjer in ben IßampaS wtlben (Snten nachjagte,

frod) auf bem Soben mit feiner leid)ten Sogelflinte an bie Sögel betan. Cr t)atte ßopf unb

Körper in baS gewöhnliche Solfötleib, ben Sondjo, eingehüllt, um nidjt aufjufatten. ^löfclid)

bcrnafjm er ein furjeS, r>eifere8 ©ebrütt unb füllte beinah gleichseitig fid) berührt. Sd)neII bie S)erfe

bon Hil) abfd)üttelnb, far) er &u feiner nid;t geringen Ueberrafdiung einen Kuguar auf Armeslänge

bor fid). Siefer aber mar aud) nidjt menig erftaunt, blirftc ben 3äger bertounbert einige Augen«

blide an, mid) langfam auf jetm Sdjritte jurüd, blieb nodjmalS fteljen unb nat)tn enblid) mit

gewaltigen Sprüngen Steifjaud.

3n ber «Probinj St. Öouid unb in ber Sierra bon9Jtenboja fat) ©bring auf benllmjäunungen,

in meld)e beS 9iad)t8 bie Jffleibett)iere getrieben »erben, biele *PumaWpfe aufgefpiefet. (fr erfuhr,

bafj man biefe Siegcgjeidjen tytt aufftede, um anbere SumaS bon bem Scfudjc ber Würben abju«

balten, gerabe fo, »ie man in früheren o»e ^öpfe ber gerichteten Serbrcd)er bor bie If)°"

ber Stabt, innerhalb beten SBeidjbilbeS fie beu fiob^n it)rcr Sünben empfangen, ju pflanzen pflegte.

2ie Seft^er ber ^umatöpfe hielten biefelben aufjerorbentlid) Werth «ni> erlaubten ©bring nidjt,

einen bon bem Sfat)le hnabjuncbmen. %tne fieute haben ben fonberbaren Aberglauben, bafj ber

^puma ftdjetlid) eine .g»erbe überfällt, welche nidjt butd) ben flopf eines feinet Artgenoffen gefeit

routbe. deshalb ift jebod) bet 0aud)O ,
weichet feine .£>ütbe nicht burd) einen flopf berjicrt hat,

feineämegss ängftlid), wirb bies bielmeht etft, wenn et betcitS einen befeffen unb ihn bctäu§ert hat.

JEÖitb ein fotdjet Äopf gcftohlen, fo entfteht förmliche Seftürjung unter allen .fcerbenbeftfcern. Xcx

entbedte 35ieb würbe feine Xtjat ficherlid) mit bem Öeben bejahten müffen.

Alt eingefangene Äuguard berfchmähen juweilen baS fluttet unb opfern ftdj freiwillig bem

$ungertobe; fet)t jung cingefangene bagegen werben balb unb rüdhaltSloS \ab:r.. 9tcngget bet>

fidjett, ba§ man ben ^Juma jum .^auSthierc machen fönne, wenn ihn nidjt hin unb wiebet bie

Üuft anwanbele, feine Stutgiet an bem jahmen ©efltigel auSjulaffen. 3Jtan jieht ihn mit 2Rildj
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unb gelobtem gleifcfjc auf; ^flanjcnnQ^rung ift ihm jutoiber unb muß tocnigftenä mit Steife^«

brühe gefod)t toerben, wenn er fte genießen foll; aud) erlronlt et balb, toenn man itjm lein

tyletfd) gibt. SöarnteS 33lut, feine ßieblingäfpetfe, fann er, toie unfer GJctoähramann fogt, in

Klengen bon fünf biö fceb> ^funb auf einmal ob>e 9lad>tr>eil trtnfcn. SDa# rot)c Steift beledt er,

Wie biele ßafcen eS tfmn, bebor er t% begehrt; beim ftreffen hält er, toie unfere #auäfafce, ben

Äopf auf bie Seite. 9cad) ber 9Jtal)lzeit leeft er ficrj zunäd)ft bie Pfoten unb einen Ir)eil beäßeibeS;

bann legt er fiel) fd)lafen unb bringt fo einige Stunben bed £ageä ju. «Dlan muß bem gefangenen

.ftuguar biele Slüffigfeitcn reichen, befonberd im Sommer, toeil if)m SBlut bai ©affer nidjt gänjlicr)

erfetjen fann unb er aud), toenn er burftig ift, toeit eb,er unter bem jaljmcn Seberbiet) Schaben

anrietet, alä Wenn man ifpi reid)ltd) mit Söaffer berforgt. Gr lernt feine #auägeuoffen, fotoohl

Wengen als liiere, nad) unb nad) fennen unb fügt ibnen feinen Schaben au. Wit #unben unb

Äafcen lebt unb bertTägt er fic^ gut unb gaufclt mit ifmen; bagegen ift er niemals im Staube, ber

fiuft ju toibcrfteljen, OfcbcrtJtet) aller Strtcn anzugreifen nnb abjuroürgen. Siacf» tfahenart fpielt er

oft ftunbeulang mit beroeglidjen ©egenftänben, jumal mit Ingeln.

9)tand)c Äuguarc läßt man frei im ganzen £»aufe rjerumlaufen. Sie fud)en it)ren SBärtcr

auf, festliegen ftd) an itm, beleden it)m bie #änbe unb legen fiel) ifjm järtlicf) ju Süßen. SBetUI

man fte ftreidjelt, fdjnurren fte in ärmlicher SBeife toie Uajjen. S)ieä ttmn fic toot)l aud) fonft,

toenn fte ftd) reerjt be^aglicr) füllen. 3h« Sfurcfjt geben fte bnrdfj eine 9lrt bon Schnauzen, ihren

11 nun Hin buret) einen nturrenben Saut ju erfennen; ein (Gebrüll bat man mental* Don ihnen ber*

nommen. 3toct bon mir gepflegte *|hima& begrüßten ir)re 33efannten ftetS burd) ein nidjt allzu«

laute«, aber fd)arfeä unb babei furj auSgeftoßencS pfeifen, toie id) eä bon anberen Jtafcen nie

l)örtc. 9tur buref) cin8 toirb ber 3ahme Äuguar unangenehm. Gr pflegt ftd), toenn er feinen ^errn

erft liebgetoonnen t)at unb gern mit it)m fpielt, bei feiner 9lnnat)erung 31t berfteden unb fpringt

bann unberfet)en« auf ifjn loä, gerabe fo, toie jafmte fiömen aud) 3U ttmn pflegen. Dian fann

ftd) leidet benfen, toie ungemütljlid) foldje, ju unrechter Seit angebrachte 3ärtIic^Tett manchmal

toerben fann. 3ubcm gebraucht ber Äugttar, toenngleid) nur fpielenb, feine flratlen unb 3äfme

auf unangenehme SBeife. einzelne follen fo jarjm getoorben fein, baß man fte gerabezu jur 3agb

abrichten fonntc; bod) bebarf biefe Angabe tool)l nod) fet)r ber 9?eftätigung. 9ljara befaß einen

jung aufgezogenen Äuguar über bier Monate lang unb erjäblt außer ärmlichen äfyttfadjen aud?

nod), baß baö Iljier feinen Söärtcrn zum Oluß folgte unb babei bie gan3e Stabt burdjfreujte,

ob,nc ftd) mit ben $unbcn auf ber Straße in Streit einaulaffen. Söenn er frei im £>ofe herumlief,

fprang er auweilen über bie Umjäunung f)intoeg, lufttoanbette nad) feinem Vergnügen in ber Stabt

umber unb febrtc in ba§ §a\i$ 3urüd, otme baß man tr)rt fudjte. Xai Sleifd), toeldje« er belam,

bebetfte er nid)t feiten mit Sanb; et)e er eä aber fraß, toufcf) er es im SÖaffer ab, unb toährcnbbetn

tjcrjcljrte er e$. Söenn er e« rein erhielt, legte er e« f)übfd) auf ein S3ret unb fraß eä t)*er nfl ^)

2lrt ber Äafecn, inbent er ba^ gan3e Stfld nad) unb nad) fjiuterfaute, ol)ne e§ 3U 3erftüdelu ober

3U zerreißen.

S)aa Srclt beä ?puma toirb in ^Jaragab nid)t bcnuöt, ttjotjt aber im «Horben bon Slmerifa. Kn
einigen Orten ißt man fein Srleifd), toeldjeg, laut Sartoin, fet)r tool)lfd)medenb unb bem Äalb«

flcifdje äb,nlid) ift; einjelnc Spflanjcr in Garolina halten e8 fogar für einen ßederbiffen.

2er nächftc Sermanbtc bei ^uma ift ber ?)aguarunbi (Puma Yaguarundi, Felis

Yaguarundi), Oato murisco ber 33raftlianer, ein fd)lanfeä, fd)ntäd)tigeä Zfyiex, toeld)cä bttrd)

feinen gebehnten Körper unb feinen langen Sd)toan3 beinahe an bie Harber erinnert. 2>cr flopf

ift flein, ba* 9lugc mittelgroß, bae Ohr abgerunbet, bie 23el)aarung furz, bid)t unb bon fd)toar3»

graubrauner ^farbc; bie einzelnen .£>aare aber fmb an ber Söuqel tieffd)toar3grau unb bor ber

buttfelbraunen Spifcc fd)toarz, toe«halb ba§ 2h»er balb tyllex, balb bunflcr erfdjeint. Söenn

ber ^)aguarunbi im ^uftanbc boltfter Muhe ftd) beftnbet, liegen bie #aare glatt auf, unb bann
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treten natürlich bie fdjwarjen Spieen mehr herbor, bad Seil toirb alfo bunder; erregt er fitf) aber,

fo fträubt ftd) jein Seil, unb bamit wirb nun auef) bie lichtere Söurjel bed #aarcd fid)tbar, bie

©efammtfärbung alfo lid)ter. Pfoten unb Sippen fallen mehr in« 0raulid)e; bie Sdjnurren feljen

braun aud. SBidweilen finb bie .§aare fdjwarj ober getblidtj geringelt unb ifjre Epifeen grau. SDad

SBeibdjeu unterfdtjeibet ftcf) öon bem 9Jcännd)en regelmäßig burd) etwad lichtere Färbung. 2>ie

(Größe bed S)aguarunbi ift biel geringer als bie bed ßuguard; benn bie Sänge bed Seibed beträgt

höchftend 55, bie Sänge bed Sehwanjed nur 32, bie -frölje am Slöiberrift 34 Gcntim.

2>er 9)aguarunbi bewohnt Sübamerila bon ^aragab an nörblid) bis Manama. 3n

^Paragah, wo it)n 9tengger trefflich, beobachtete, häuft er in ben Söälbern; bod) liebt erben Saum

berfelben, biegte« Öefträud) unb -Oerfcn mehr als ben eigentlichen tieferen Söalb. 9luf offenem

Selbe trifft man ir)n nie. (fr tiot ein beftimmted Sager unb bringt in ihm bie 9)cittagdftunbcn

gewöhnlich fdt)lafenb ju. fliamentlid) morgend unb abenbd, bodr) aud) nid)t feiten bei Jage, gebt

er auf 9laub au»; bei feljr ftürmifdjem SBctter aber öcrläßt er feinen Sd)lupfroinfel nidjt unb

wartet lieber, bid bie ©clegentjeit günftiger geworben ift. Seine Hauptnahrung beftet)t aud

Sögeln fowie aud (leinen unb jungen Säugetieren, aud Käufen, Wgutid, Kaninchen, vielleicht

fogar S\ albrijeri Pon ben in Sübamerifa lebenben (leinen, (aum bie (Größe unfered 9tet)ed crrcid)cnben

Jpirfdjen. S5odj erfuhr Sljara aud), baß er auf größere Xfyext ftd) ftürje, nad) 2lrt bed Sudjfed

in beren $alfe feftbeißc unb Don bem geängftigten Opfer nidjt abfdjütteln laffe, fonbern hängen

bleibe, bid biefed berenbet fei SBet weitem ben größten feiner Nahrung holt er fich aud ben

(Gehöften ber 9Jtenfd)en unb nähert fid) bedhalb fefjr häufig ben SBohnungen. ftengger beobachtete

nicht nur feine 5Raub}üge, fonbem gab ihm fogar (Gelegenheit, 3agben bor feinen Singen audju«

führen. 3n ber 9cäl)e einer 33romelient)etfe, in roelcher ein $)aguarunbi fid) aufhielt, banb unfer

Sorfeher eine $enne an einer langen Sdjnur feft unb ftellte ftd) fobann auf bie Sauer. 9lad)

einiger Seit ftredte ber 9täuber balb hier, balb bort ben flopf jtoifdjen ben SBromelien hertior unb

fah fid) borfidjtig um. hierauf fudjte er unbemerft ber £enne fid) ju nähern, budte babei ben

ßörper ganj auf bie (frbe unb fd)lid) fo Porftdjtig, baß (aum bie (Gradfjalme fid) bewegten. 9lld

er feinem Sd)lachtopfer bid auf fed)d ober ad)t 5uß j lcti genähert hatte, 30g er ben ftörper ju«

fammen unb machte einen Sprung nach ber $enne, padte fie fofort mit ben 3öh«en beim Äopfe

ober am |>alfe unb berfuchte, fie nach ber -£>ede ju tragen. £üfmerarten fdjeinen überhaupt ju

feinem Sieblingdmilbe ju gehören, unb er fotl biefelbeit, Wie geuannter gorfdjer &erttd)crt, aud) uon

ben SBäumcn herabhoten, wäf)renb fte fd)lafen. Wemald aber töbtet er mehr ald ein ^hierauf

einmal. SDladjt er nur (leine 33eute, welche ihn nicht »olllommcn fättigt, fo jicht er jum jweiten

^Dtate auf Staub aud unb holt fid) wieber ein Stüd, bid er feinen junger gefüllt hat.

(Gewöhnlich lebt ber 9)aguarunbi paarweife in einem beftimmten (Gebiete unb unternimmt twn

hier aud furje Strcifercien. sticht feiten theilt er feinen Sagbgrunb auch »"tt anberen paaren,

wad fonft nicht bie 3lrt ber 2öilb(afcen ift: SKcnggerd A)unbe jagten einmal fed)d crwad)fcne

sJ)aguarunbi« aud einer einzigen $ede heraud. 3ur 3eit ber Begattung, welche in bie SDlonate

^lotiember unb 3)eccmbcr fäHt, (ommen natürlich mehrere Männchen jufammen; man hört fie bann

in bem Sromelicngeftrüppe fid) herumbalgen unb babei fauchen unb Ircifdjen. etwa neun bid

jeljn SBodjen nach ber Begattung wirft bad Weibchen jwei bid brei 3unge auf ein Sager im

bidjteften 0efträud)e, in einem mit öeftrüppe überwadjfcnen ©raben ober in einem hohlen Jöaum-

flamme. 9tiemald entfernt fid) bie SJlutter weit tion ihren 3ungen. Sie öerforgt biefclben, fowic

fte größer werben, mit Sögeln unb (leinen 9iagetl)ieren, bid fie bie hoffnungdbotten Sprößlinge

felbft jum Sange anleiten unb bedhalb mit fid) hinaud auf bie 3agb nehmen (ann. ©ei heran»

(ommenber ©cfahr aber überläßt fie ihre Äinbcr feig bem Sembe, unb niemald wagt fie, biefclben

gegen 9Jlenfd)en ober £unbe ju uertheibigen. 3er ?)aguarunbi greift überhaupt ben «Dtenfdjen

nid)t an, unb feine 3agb jft bedhalb gefahrlod. l'!a;i fchießt ihn entweber auf bem 'Slnftanbe obrr

fängt ihn in galten ober jagt itjn mit .g>unben, benen er nur im äußerften Wothfalle fid» wiberfe|jt.

2ö»
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öemöfmlidfj fudjt er feinen Verfolgern jwifd)en ben ftadjeligen «romelien ju cntfdjlfipfen; Iommcn

fie aber y.i nafjc, fo bäumt er ober bringt fclbft ind SBaffcv unb fudjt fdjwimmenb ftet) \u retten.

9t eng g er fjot niedrere jung aufgejogene ?)aguarunbid in Ctfefangenfdfjaft gehalten. Sie

würben fo jafjm wie bie fanftefte 4pauäfa|jc; il)rc Staubfudjt War aber boct) §u groß, ali baß

unfer @ewäf>rdmann itmen b,ätte geftatten fönnen, frei im #aufe umljerjulaufen. $e8b,alb b>lt

er fie in einem fläftge ober an einem Seile angebunben, toeldjeä fie niemals ju jerbeißen Perfudjten.

Sie ließen ftdr) gern ftreidjeln, fpiclten mit ber £anb, Welcf)c man ibnen bartjielt, unb auf}«*«1

burd) it»r ©ntgcgenfominen ober burd) Sprünge iljre Sreube, wenn man itmen fid) näherte, jeigten

jeboct) für 9tiemanbcn inebefonbere Weber 9lnr)änglid)fcit nodj SBiberWitten. Sobalb man fie au(t)

nur einen Slugcnblicf frei lief, fprangen fie auf ba3 gebertoieb, im £ofe loS unb fingen eine.£>enne ober

eine Gnte weg. Selbft angebunben fugten fie ©eflügel ju errjafdjen, wenn folcijed in ttjre ftälje

fam, unb Perftedten fidj Porber liftig ju biefem 3wcde. #eine 3üd)tigung fonntc ib,tten iljre Staub»

fuebt benehmen, nictit einmal fie bewegen, einen fdwn gemachten Staub fahren ju Iaffcn. Stengger

hjb Daguarunbid, Weldje ein Rüd)lcin im iUaulc Matten , beim -£>al«banbe auf unb fdjteuberte fie

mehrere SJlale in ber ßuft (jerum , olme baß fie ifjrcn Staub auä ben 3ätjnen ließen ! (httriß man

ibnen benfelben mit Gewalt, fo biffen fie müttjenb um fict) unb fprangen nad> ber §anb, Weldje ib,nen

ben ftraß abgenommen fjatte. 35em 8fleifcb,e gaben bie ©efangenen bor bem Slute ben iöorjug,

unb 'ipflanjenloft fraßen fie bloß, wenn ber Wütljcnbfte junger baju fie jroang. 2Barf man ibnen

ein Stüdf 3rteifcl> Por, fo fudjten fte baäfelbe ju perfteden, e^e fie ti fraßen. Sie fauen wie unfere

^au&fafje, galten babei irjre Speife aber mit ben SBorberpranfen feft. SBenn fie gef&tttgt finb,

belecfen fte tt)re lafeen unb legen fid) fcfjlafen. 3ft e* falt, fo rollen fte fiel) jufammen unb

fernlagen ben Sdjwanj über Stumpf unb flopf jurücf, ift eS aber mann, fo ftreefen fie atte Pier

Seine unb ben Sdjwanj gerabe Pon fieb,. SBenn man tljnen morgend nict)tä ju freffen gibt, bleiben

fie faft ben ganzen Jag madj unb getjen unauff)örlidj am ©itter i^red Ääfigä auf unb nieber;

werben fie hingegen am SJlorgen gut gefüttert, fo fdjlafen fte ben Wittag unb ben größten Xt)cit

ber Stad)t über.

3wci SJaguarunbi«, weldje man in ein unb benfelben tfäfig einfperrt, leben in größter Gin-

tracf)t mit einanber. Sie belecfen ftcr) gegenfeitig, fpielen jufammen unb legen ftcr) gemöfjnlicf)

neben einanber fdglafen. Stur beim Steffen fcfct cd juweilen einige Sdjläge mit ben lajjen ab.

Uebrigend fennt man bii jefct noeb, (ein 33eifpicl, baß fie in ber ©cfangenfdjaft fidj fortgepPanjt

fjättcit, unb audj Stenggerd IBemü^ungen, bied ju betoerfftelligen, blieben Pergcblicr).

Saft atte fübamcrifanifdjen Äa^en ftnb fdr)lanf gebaute Ibtere; bie Göra (Puma Eyra,

Felis Eyra), Gato vcrmelho ber SBraftlianer, aber ift fo lang geftrerft, baß fie gleidjfam ald

Sinbeglieb 3toifcb,en ffa^en unb Harbern erfebeint. Sie ^nt Innig itjrcs meieren .^aared ift ein

gleichmäßige^ Sic^tgelblicbrotc); nur auf ber Oberlippe befinbet fictj auf jeber Seite ein gelblidj«

weißer ftltden, ba, wo bie bem Beelen gleidjgcfärbten Srfjnurrfjaare fteben. S)ie Äörperlängc

beä liiere« beträgt 53, bie bc* Scbwanje« ungefähr 32 Sentim. 2a§ Saterlanb tb,eilt fte mit

bem *J)aguarunbi.

Sie (Mjva bet^ätigt it)r pietocrfprecfjcnbcä Slcußere ntcr)t. Tlan möchte glauben, baß fte atte

(Hgenfcbaften ber jta^en unb Harber in ueb Percinige; fie ift jeboct) audj nict)t gewanbter ali ber

'JJaguarunbi , unb nur it)r unerfättlidjer JBIutburft, tt)re (jJraufamfeit fteHen fte, bom Staubt^ier»

ftanbpunfte betrachtet, über jenen unb beweifen, baß bie «Dtarberäfjnlictjleit noeb, anberWeitig

begrünbet ift. 2lud) bie (?Pra lebt paarweife in einem beftimmten ©ebiete unb Ijat fo jiemlicf)

badfclbc ^Betragen wie ber j5ag»atttnbi. Sljara, it)r Gntberfer, perftcr)ert, baß leine anbere flafcc

biefed Keine Staubtb^icr t)infic^tlict} ber 3.ebnettigfeit übertreffen lönne, mit welcher cd einer

einmal gefaßten 9?eute ben öaraud ju maetjen Wiffc. Stengger bielt Qt)xai in ber ©efangenfebaft,

ol)nc fte cigcntUd) jä^men ju tonnen. Sie waren noeb, fo Hein, baß fte faunt auf ben »einen
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ftd) galten fonntcn, unb griffen bod) bereits Seflügel an, obwot)! es ifmen an Alraft je litte,

basfclbe ju überwältigen; ja, einer ber fleinen Äaubmörber würbe Dorn £>ausr)ar)ne burd) einen

<3porenfd)lag in ben -frais gelobtet. Set anbere mufjte wegen feinerunbejäfHnbarcnSKaubfudjt immer

eingefperrt roerben, unb als er einmal frei tarn, würgte er orjne Serjug mehrere junge Guten ab.

Siefe iKaubfitd)t abgerechnet, War bas Itiier fefjr jafnn, fpielte in feiner 3ugenb mit Staden unb

.frunben, mit Spomeranjen unb Rapier unb mar befonbers einem Riffen jugctljan, njatjrfcfjeinlid),

weil biefer ti bon ben läftigen &lör)en befreite. 9)lit juneljmeubem 2llter würbe bie Gora unfreunb»

lietjer gegen anbere Itjierc, blieb aber jutraulid) unb fanft gegen 3Jlcnfd)en, falls letytcre fie nid)t

bei bemftreffen ftörten. UebrigenS madjte fie feinen Unterfdjieb jwifdjen ifjren SEÖärtern unb fremben
s4krfonen, jeigte aud) Weber örbädjtniä für empfangene 2Bol)ltr)ateu, uodj für erlittene SBeleibigungen.

OdiQ (Kell* Eyr»). •« natürl. ©töfet.

33or wenigen 3at)ren famen jwei biefer fcfjönen flauen lebenb nad) Conbon. SJon itjnen natjm

3. Söolf bie Slbbilbung, Wcldje mir tjier benufot tiaben.

Gine anbere öruppe ber Staden, Weldjcr man ebenfall« ben 9Jang einer Sippe ober Unter*

fippe jugefprodjen fjat, nertritt ber 2iger, cinä ber bollfommenften ©lieber ber gefammteu

Sfantilie. 2er üger ift eine cd)te flatje or)nc *Dlär)nc, mit etwas ftarfem 9?acfenbart unb mit Cuer>

ftreifen auf feinem bunlen Seile. 3lber er ift bie furdjtbarfte aller Äafcen, ein ffläuber, wcldpcm

felbfl ber SHenfd) bisher nod) madjtloä gegenüberfteht. flein Maubfäugctfuer fann mit matjrtjaft

Derfütjrerifdjer <Bd)önf)eit fo biel 9urd)tbarfeit uerbinben, feines bie alte gabel bon ber jungen

naferoeifen SUlaus, meldte in ber Äafoe ein fdjöncs' unb licbenstoürbigeö SBefen bewunbert, beffer

betätigen, üöollte man feine Öefäljrlidjfeit als lUafjftab feiner Jöebeutnng anlegen, fo müfcte man

it)n unbebingt als bas erfte aller Säugetf)iere erflären; benn er tmt, bisher wenigftens, bem.£>errfd)er

ber Grbe uod) in einer SBetfc gegenübergeftanben wie fein anberes Öefd)öpf. tünftatt Vertrieben

unb jurüdgerooTfen roorben ju fein burd) ben Slnbau bes 9?obcns unb ben weiter unb weiter toor»

bringenben SJtenfdjen, ift er gcrabc fyierburd) metjr ju biefem fyingejogen werben unb fjat ftellcn-

roeife itiu öerjcficudjt. Gr jiefjt fid) nid)t fo toie ber ßöwe ans bebölfcrteu GJegcnben jurüd,

ber öefa^r, weldje itjm 3)ernid)tung brofjt, flüglid) auswridjcnb, fonbern getvt it)r breift ober liftig
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entgegen unb ftellt ftd) mulmig bem *Dccnfrf)en als geinb gegenüber, ober als heimlicher, unber-

mutrjet ^crbtifdt)leirf)cnbcr unb besf)alb um fo gefährlicherer Sretnb. 5Ran hat feine flftorbluft

unb feinen SBlutburft bielfadj übertrieben ober WenigftenS mit febr grellen garben gefdulbert; mir

bürfen un« jebodj hierüber nicht wu\tbern: beim für biejenigen, welche it)n fdjilbern tonnten, ift

er allcrbingS ber Inbegriff aller Öraufamfeit. 91ocb heutigen JageS bewohnen 3«bien eine furcht»

erregenbe Slnjahl bon ligern, unb noch gegenwärtig müffen bort] taufenbe bon Sflenfcljen auf*

geboten werben, um eine öegenb, welche fonftber SJeröbung anheimfallen würbe, zeitweilig bon

biefer fcrjlimmftcn aller ßanbblagcn ju befreien.

3Dcr ßönigSttgcr (Tigris regalis, Felis tigris) ift eine herrliche, wunberfchßn

gezeichnete unb gefärbte flatje. £öher, fchlanfet unb leichter gebaut ali ber ßöwe, fleht ber liger

boch feincswegS hinter biefem jurücf. Seine @efammtlänge bon ber Schnauje biss jur Scfcwanjfbifce

beträgt 2,85 big 2,6 9Reter; ei finb aber einzelne fcljr alte Männchen erlegt Worben, bei benen bic

in berfetben Sffieife gemeffene ßänge 2,9 flJceter ergeben hot. Sie gewöhnliche Äörberlänge beträgt

l,c 2Rctcr, bie Sänge besf Scb,wanje8 80 Gentim., bie £ L>
E

; c am SBiberrifte ungefähr ebenfobiel. Ser

Ccib ift etwas mehr bertängert unb geftreeft, ber Äopf runber als ber beä ßöwen, ber Schwang

lang unb auaftenlosf , bie Behaarung für) unb glatt unb nur an ben SBangen bartmäfjig berlängert.

2)aS äöeibeben ift fleiner unb fein SBadenbart fchwächer. Sitte liger, Welche in nflrblidjer gelegenen

Säubern Wohnen, tragen ein biel bichtcreö unb längered £aarfletb als biejenigen, beren Heimat

bie heilen lieflänber 3nbtenS ftnb. Sie Zeichnung jeigt bie fdjönfte SInorbnung bon färben unb

einen lebhaften ®egenfa|f jwifchen ber hellen, roftgelben ©runbfarbe unb ben bunfelen Streifen,

welche über fta hinwcglaufen. 2öie bei allen Äafcen ift bie ©runbfärtnmg auf bem töücfen buntler.

by kjOOQlC
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ott ben Seiten listet unb auf ber Unterfette, ben Snncnfeiten ber tötiebmaßen, bem ^>intctförpcr,

ben Vilsen unb bem Unterteile ber SSBangen luctfj. 33om 0lüden auS jiefjen fid) weit auScinanber»

ftefjenbc, unregelmäßige, fdjtoarjc Gucrftrcifen in fdjtcfer SRidjtung etwaS bon born nadj hinten,

tfjeilS nad) ber$8ruft, tfjcilS nadj bemSJaud)c fyerab. (Hnige biefer Streifen teilen ftdt), ber größere

Jljeil aber ift einfach unb bann bunflcr. S)er Sdnoanj ift lichter als ber Dberförper, aber eben»

falls burd) bunfle 3ttnge gejeidjnet. Sie Sdjnurren l)aben toeiße gärbung. £aä große runb«

ftemige Wuge fieljt gelblidjbraun au«. 25te 3ungen ftnb genau fo gejeidmet wie bie Vllten, nur

tmt ifjre ©runbfärbung einen ettoaS gelleren Xon.

91ud) bei bem Jiger fommen bcrfdjiebene SIbänberungen in ber gärbung bor: bie örunbfarbc

ift bunfler ober lichter unb in feltencn ffitttn fogar weiß mit nebeligen Seitenftreifen. ©ine

ftättbige, b. Ij. regelmäßig in berfclben Söeife geftaltete unb gejeidjnete 9lbart, möglidjerwcifc

beftimmt berfdjiebene 9lrt, betoofmt 3aba unb Sumatra. £er 3abatiger, wie biefe %xt ober

%baxt öon ütuergärtnern unb ^»änblern genannt wirb , ift ftetä Heiner, aber berljältniSmäßig

fräftiger als ber £iger bes OfeftlanbeS unb unterfdjeibet fid) außerbem, aud) bem blöberen Slugc

unberfennbar, burd) bie fdjmälercn, bunfleren, bidjter ftet)cnben Streifen.

2Jlan follte meinen, baß ein fo pradjtboll gejeidjneteS Xfiier frfjon bon weitem allen öefdjöpfen,

benen eS nadjftrebt, auffallen müßte, allein bem ift nidjt fo. 3<§ ljabe frfjon oben barauf hjn«

gemiefen, wie bie ©efammtfärbung aller Spiere unb bie ber Äafcen inSbefonbere auf baS innigfte

mit tbjcm Aufenthaltsorte tibereinftimmt, unb brauche beSljalb Ijier bloß an bie Sfdjungeln ober

Sio^rmälber, an bie ©rasbididjte unb bie farbenreichen (Sebüfdje, in benen ber liger r)auptfäct)ltd)

feine Söobnung auffdjlägt, ju erinnern, um eine foldje 5Jteinung ju wiberlegen. Selbft geübten

Sägern gefdjieljt eS nidjt feiten, baß fie einen Jiger, wetdjer nafjeborifmen liegt, bollftänbig überfein.

£er SSerbreitungSfreiS beS ligerS ift fcljr auSgebeljnt; benn er befdjränft ftd) feincSwegS, wie

man gewöljnlidj annimmt, bloß auf bie Reißen ßänber s
JTfien«, jumal Dftinbien, fonbern aicf>t fid)

über eine Strecfe beS gemaltigen GrbtljeilS §inmeg, Wcldje unfer (Suxopa an SluSbetjnung bei

weitem übertrifft. 2Jom 8. örabe füblidjer breite an bis jum 53. ®rabe nörblidjer breite fommt

ber liger überall bor. Seine nörblidjc SBerbrcitungSgrenje gef)t über eine ^Breite IjitiauS, unter

meldjer Scrlin liegt, wobei ju bebenfen, baß Sibirien ein ganj anbereS unb bertyältniämäßig

tältereS Älima befttet als unfer Guropa. 9US bie weftlidjen GJrenjen beS Verbreitungsgebietes

unfereS «aubtf)iereä ift ber Sübranb beS toeftlidjen ÄaufafuS anjufe^en; bie öftlidje bilbet baS

große 2Beltmecr bis jum unteren Vlmuv , bie füblid)e 3aba unb Sumatra unb bie nörblicrje baS

fübtidje Sibirien ober ettoa ber Saifalfee unb feine SBreite. Dftinbien unb jtoar ebenfo too^t

93orbcr« als ^»interinbien barf als feine beborjugte Verberge angefe^en roerben; bon t)tet berbreitet

fiel) ber liger über 2ibet, ^erften, bie ganje Steppe a»ifd)en Sfnbien, 6^ina unb Sibirien bis jum

51rarat im Söeften bon Armenien. Sein VerbreitungSfreiS erftredt fxd) toeit über baS im Süben

bon flabul liegenbe Solimangebirge, ebenfo über bie toalbreidje unb bergige iprobinj ^ajanberan

am Sübranbe beS tfaSpifdjen SleereS, reicht bon ijicr um bie Sübfpifye beS türalfee'S füblid) bis in

bie Sud)arei, bon bort gegen ftorbofien an ben Saifangfee in bie Songarei, nad) JOften tjin aber

bom SJaifalfee burd) bie ^Dtanbfdjurei bis in bie 9lmurlänber. 3n @f)ina finbet fid) ber liger faft

überall, unb nur in bem beeren SJlongolenlanbe ober ben »alblofen unb bürftigen ebenen bon

«fganifian ift er nidjt ju treffen. Slud) auf ben 3ufeln beS inbifdjen «rdjibelS, mit ?luSnab,me

Don 3aba unb Sumatra, fdjeint er 3U fehlen, einzelne berlaufene ober berfptengte liger ge^en

jebod) meit über ifire örenje ^inauS: man tjat foldjc auf ber SBeftfüfte beS ÄaSpifdjen 3JteereS, in

ben lirgififdjen Steppen jroifdjcn ben puffen 3riifdj unb 3fd)im im 9Iltai, ja felbft bei 3tfufeC an

ber ßena gefunben. 3n ben bon SRabbe burdjreiften feilen SüboftftbirienS fommt baS überaus

gefürd)tete Äaubt^icr faft allerorten ftänbig unb ^ier unb ba fo fjäuftg bor, baß man feine ftäljrtc

öfter als töebfpuren bemerlt. 9tabbc begegnete if)in im ßaufe bon adjtje^n ü)tonatcn bierje^nmal,

ob,ne feiner Spur iemalS nachgegangen ju fein.
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G6cnfo looljl als in Sfdjungeln, roljr« unb geftrüppreidjen GJraSroälbern begegnet man

bem Üiger in grofjen , tjodjftämmigen Söalbungen bis einer genriffen $öf)e übet bem tDteereS»

ipieget. 9tadj ben b,erbcnreid)en Sllpemoeibcn in ben Vorgebirgen Giftend fteigt er nid)t empor;

um fo öfter Kommt er bidjt an bic 2)örfer, ja felbft an Stäbte b>ran. S)ie fc^tlfbcroactjfencn

Ufer ber Srlüffe, bic unburdjbringlid)cn SöambuSgebüfdje unb anbere Sidungen finb feine

ÖicblingSpläfye; eilen Übrigen Drten aber foll er ben Schatten unter einem bufdugen Straudje,

-Jforintfja genannt, borjietjen, meil beffen Ärone fo bidjt ift, bafj ftdj faum ein Sonnenftratjl

mnfdjen ben 3»eigen fjinburdjftetrtcn fann. Sie 3toeige ftnb nämlid) nid)t blofj feljr betflodjten,

fonbern Ijängen aud) nad) allen Seiten über unb faft bis jur ©rbe fjerab, bilben alfo eine bunHe unb

äußerft fdmttige ßaube, roeldje itm cbenfo gut bor bem ?luge berbtrgt, als fie ib,m flüljlung gemährt.

SHcfc Siebfjabcrci bcS HigcrS für bie Äorintlja ift fo betannt, bafj bei 3agben bie Ireiber

ftetS juerfl tt)r 9lugcnmerf auf jene SBüfdjc richten. £ier öerbirgt er ftdj, um ju rubren, unb bon

biet auS fdjlcidjt er an feine SJeute Ijeran, bis er fo natje gefommen ift, bajj er fie mit roenigen

Säfcen erreichen fann. 3n ben baumamen Steppen SüboftfibirienS legt et fidt) , laut föabbe,

im Söinfel borfpringenber Reifen jur JageSrulje nieber ober fdjarrt jhrifdjen ben SRiebgraSbüfcfjen

cinfad) ben Sdjnec toeg, um auf fo ungenügenb erfdjeinenbem Sager einen £l)eil beS XageS ju

Oerbringen. Gr hat alle Sitten unb ®ciuol)nf)eiten ber Italien, aber fie fteljen bei ifjm im gleichen

Serfjältniffe au feinet ®röf$e. Seine SBetocgungen finb anmutfjig toie bie fleinerer ßatycn unb

babei ungemein rafdj, gettmnbt unb auSbauernb. Gr fdjleidjt unljörbar balun, berftcfjt gewaltige

Säfce ju machen, ftettert trofo feinet ©röfje rafdj unb gefetjirft an Räumen empor, fcfmrimmt über

breite Ströme unb jeigt babei immer betounbcrungSroürbtge Sidjertjeit in ber SluSfüljrung

jeber einzelnen SBetocgung. 9lact) 9iabbe geljt er häufiger, als er trabt, ift im Staube, über

SBädje Don faft fünf gaben ober annäfjernb neun steter ju fpringen unb beinahe mit bcrfelben

Älraft roic ein £>irfdj über breite, ftart ftrömenbe ©emäffcr ju fdmnmmen.

2tlS auäfdjliefjliefjeS 9ladt>tt^icr fann man ben liger nidjt bcjeicb,nen. Qx ftreift toie bie meiften

Äafccn 311 jeber 2ageSjcit umfjer, wenn et aud) ben Stunben bot unb nad) Sonnenuntetgang ben

SJorjug gibt. 91n Jränfpläfcen , Sanierten, Sanbftrafjen, SJJalbpfabcn unb bergleidjen legt er fid)

Tauf bie Sauer, am allcrliebften in bem ©ebüfdje an ben ^rlufjufcrn, meil *>icr entroeber bic 5Er)iere

^ur Jranlc fommen ober bie 9)cenfd)en tjcrabftcigeu, um it)rc frommen Uebungen unb SBafdjungen

m berrieb^ten. SBon ben SSü&em, meiere aeittoeilig an ben fjeiligen Strömen leben, toerben biete

burd) bic 2iger getöbtet. 3n Süboftfibirien befugt er, laut 9tabbe, roäljrenb beg Sommers all«

nädjtlictj bie Stetten, auf benen Sal^ auswittert, Weil er ebenfo gut hne bic eingeborenen JQJitb«

jdjüfccn toeijs, ba^ Ijier^er ^irfe^e ju fommen pflegen, um 3U füllen, trifft bann aud) manchmal

mit Jägern jufammen
,

»oeldje ben gleiten Sroecf mic er berfolgen. W\t 3luBnal)me ber ftärfften

Säugetiere , at« ba finb dtefant, 9la8b,orn, SQßitbbüffel unb biclleidjt anbere 9taubtb>re
, ift

fein SJtitglicb feiner Ätaffc bor ifjm ficfjer: er überfällt bie größten unb begnügt fid) mit ben

fteinften. Slbgcferjen bon allen ^>au§tljicren, jagt er mit 95orliebe auf SBilbfdjroeine, ^irfdje unb

Antilopen; mirb ihm jebod) in ben nörblid)en feilen feined Verbreitungsgebietes toäfjrenb bcS

SSintcrS bie 'Raljrung fnapp, fo berfdjmäljt er nid)t einmal 9)täufe: 9labbe t)at micberfjolt bie

unberfennbaren Slnjeidjen fotdjer unmürbigen 3agben gefunben. 9luf 3aba, mo bie SBilbfdjmeine

gcrabe^u jur Sanbplage »erben, madjt er ftdj als Söertitger betfelben betbient, tjebt abet freilief)

burd) 5Räubereien an ^ferben, .^unben unb anberen $auStljieren foldjen 3tu^en rcidjlidj mieber

auf. jZBatjrfd^einlid) bebrotjt er aud) größere Sögel, möglidjertbeife felbft Äried)tt)iere
; jebenfattS

fennen ihr. bie Pfauen, rocldjc biefclben 5Didid)te betontjnen toie er, als gefährlichen Räuber.

„SBcnn ber ^fau fdjreit, ift ber 2iger nidjt toeit", fagten bie Süeutfdjen auf 3aöa, um biefe ?Infid)t

ausjubrfiden. „Ser ?Pfau", meinen bie Sabanen, „berfünbet ben SBetoofjncrn ber SBilbniS bie

Stunbe, ju toeldjer ber 2iger feine Sdjlupfwinlel berlä^t." 9lid)t mit llnrcdjt nimmt man an,

bajj Pfauen unb 2iger ftctS jufammen borfommen unb feiner otme ben anberen lebt. „Obgleid)
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id) ben ©runb babon nicht anjugcben bennaß", bemertt 3ungr)ur)n, „habe td) bodf) biefe 93e»

ljauptung bet Söbancn überall beftätigt gefunben. Sogar wo ausnahmsweife ber 2iger nod) in

.£>öl)cn Don 2500 SJceter über bem 2)tcere auftritt, wie im Sljanggebirge , wirb aud) ber ?ßfau an»

getroffen." 25er genannte SReifenbe [teilt bie^rage, ob toiellcirjt)t bas von bcn s
]Jlar)ljciten bed

ligcrs" übrigbleibenbe 2las\ Welches" reichliche Gntwidelung bon Stäben bebingt, für bie Pfauen

etwas berlodenbes tw&en lönne; id> möchte bie Slnfteht ausfpredjen
,
baß einjig unb allein bie für

beibe liiere in gleicher Söeife nahrungberfpredjenben 3>i(ftdt)te bie Urfadje ihres gemeinfamen

SJorfommens bilben. 3>as Schreien ber Pfauen beim änblide eines Sigerä erflärt fidt) bon felbft.

Sic lennen ben lederen unb wiffen bielletdjt aus (hrfat)rung, mag es für alle Walbbewofmenben

23)iere ju bebeuten t)at, wenn er umherjuWanbeln beginnt. ©erabe bcsljalb werben fie oft

3unt SJerräthet bes ftitl bahinfchleidjenben IRaubthieres, inbem fie entweber gerSufdWoll auf-

fliegen unb Schub bor ü)m fud)en ober, wenn fie bereit« gebäumt r)aben, ihre Weittönenbe Stimme

ausflogen, ben übrigen ©efchöpfen gleiefrfam jur Söamung. 9lud) bie Slffen bcrleiben ihm oft

feine 3agb.

2>cr 2iger belauert unb befdjlcicrjt fdjlangenartig feine SJeute, ftürjt bann pfctlfdmctl mit

wenigen Sätoen auf biefelbe los unb b^aut bie Prallen mit foldjer firaft in ben Warfen ein, baß

fetbfl ein ftarfes 2^>ier fofort ju SBoben ftürjt. Sie Söunben, welche er fdalägt, ftnb immer außer*

orbentlidj gefährlich; benn nid)t bloß bie 9cägel, fonbern auch bie 3«hen bringen bei bem Wuchtigen

Schlage ein. 3ot)nfon t)at foldjc Söunben gefe^en, Welche 13 dentim. tief Waren. Sclbft

wenn bie S)erwunbung eine verhältnismäßig leichte ift, geht ba3 Opfer gewöhnlieh ju Wrunbe,

weil bcfanntlid) geriffene Söunben ungleich gefat)rbolIer ald burdj ein fctjarffdjncibigesi Söerfjeug

herborgebraebte ftnb. Äapitän SB i 1 1 i a m
f
o n , ein Offaier , melier awanjig 3abre in Bengalen

gelebt unb außergewöhnliche grfa^rungen gefammclt hat, besichert, baß er niemal» einen bon

bem liger SJerwunbeten habe fterben fet)en, or}ne baß biefer borl)cr bon Starrlrämpfcn befallen

toorben fei, unb fügt bem rjinju, bog auch bie Ieidtjteften Skrwunbungen, Welche geseilt werben,

bei ber geringften SJeranlaftung wieber auffpringen. So leidjte Söunben fommen aber nur äußerft

feiten bor; benn gewöhnlich ftnb bie Silage, Wetd)e baä 9taubtt)ier erteilt, töbtlid).

€in Jiger, melier bei bem SJlarfdjc eines Regiments ein flautet angriff , brach biefem mit

einem Schlage ben Sdjenfel; ein anberer foll fogar einen (Stefanien umgeworfen haben, ^tferbe,

Stinbcr unb $irfche wagen gar leinen Söibcrftanb, fonbern ergeben fiel), wie ber fflenfd), fct)rea%

erfüllt in bas Unbermeibliclje. üßferbe, welche ben 2iger fcl)en ober fonftwie wab.rneb^men, gittern

unb beben am ganjen fieibc unb ftnb Wie gelähmt. S?lo| bie mutagen männlichen Süffel ger)en

auf ben Siger lo«, wifjen ib,m auef) mit i^ren rüstigen Römern erfolgreich ju begegnen. ©e«balb

betrachten ftdj bie inbifc^en SSic^^irtcn, welche auf Düffeln reiten, für gefichert, währenb alle

übrigen Leiter bie« nicht finb. Starte Düffel werben berljältniemäfitg leicht mit ber gewaltigen

.ftafce fertig. „3m 3af)xt 1841", fchreibt mir .£>a|farl, „würbe in Sknbong» Umgegenb ein

liger gefangen unb getöbtet, welcher biele Räubereien berübt hatte. 3Jtan wußte, baß er auch

einen S3üffel angegriffen hatte, inbem er ihm, wie gewöhnlich bcn hörnern ausweichenb, auf ben

Süden gefprungen war, um ihm fo bas öeftcht ju jeneißeu, ihn ju blenben unb feiner leichter

.£>err 3U werben. 2>er ©üffel aber rannte gefenften Hauptes mit feiner Stürbe fo gewaltig gegen

einen Skum an, baß ber Stiger betäubt lostaffen mußte unb ju Sobett ftürjtc. Slläbalb fing ihn

ber muthige Söieberläuer mit ben Römern auf unb fchteuberte il)n, ehe er jur S3eftnnung fommen

tonnte, wieberholt in bie Suft, berfebte tt)m auch jebesmal einige Stöße unb brachte ihm unter

anberen eine wenigftens 8 Gentim. lange unb 3 Gentim. tiefe Söunbe am Äopfc bei. 2ro^ biefer

fchmählichen SRiebertage hotte ftch bas 9iaubthicr, ali ti einige Söod)en fpäter gefangen würbe,

gut erholt unb fah fetjr Iräftig aus." lUarfj Eingabe ber SMrar«Xungufen follen auch Xiger unb

33är juweilen in Streit gerathen, unb es foll bann ber 2iger, trok feiner größeren Siehenbiglcit

unb ^»eftigleit beim Singriffe, bcn Mrjcren jiehen.
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Scr liger xft nicht bloß brcift, fonbern gerabcju frecf). 'Blanche Gngpäffe burd) walbreidje

Sdjludjten fmb berüchtigt wegen feinet föaubthatcn: 5 0t t>eä uerfichert, bafj offne bie grofcc

Jurdjt beS Uuere* oor bem 5«uet faum hier unb ba eine Serbinbung im Öonbe möglich fein tönne.

man reift in 3nbicn, beranke wegen, gewöhnlich bc« 9cad)tä, unb bie* erflärt eö, bafj bet liger

einen fetner füfjncn Angriffe nicht nur wagt, fonbern auch erfolgreich auaführt, ungeachtet bev

5Jlenfchenmcnge, welche einen töcifctrupp bilbet, unb trotj ber (Jadelträger unb Irommelfchläger,

welche bad SRaubttner burch Jeuer unb öeräufd) ju fehreefen fuchen. i'Urtit einmal bie Iruppen

finb gefidjert: fioxbti erlebte eä, bafj in einer einzigen 92act)t brei gut bewaffnete Schtlbwadjen

oon Itgern gefreffen würben. <ßad)3figler ber £eere fallen ihnen oft jur $eute. 9tu8 Dörfern holt

fich ber Jiger juwetlen am hellen lichten läge einen SJcenfcbcn weg unb hat t% hierburd) in einigen

öegenben wirflich bahin gebracht, bafj bie SBewofmet ganzer Sörfcr auagewanbert finb ober anbere

bloß burch beftänbig brennenbe geucr unb hohe Sornenbeden fiel) ju fchüjfen öermögen. Vlua einer

einigen Drtfchaft haben bie liger, wie Sudjanan berichtet, binnen jwei fahren adt)t^ig <Jin»

wot)ner weggefchleppt unb aufgefreffen. 3n anberen SRieberlaffungcn hatten ftc noch ärger auf«

geräumt, bie Ucbrtggebliebenen waren auegewanbert unb hatten ihre SSohnpläfee ben ftaubthteren

überlaffcn, welche jebt ihr Öager bort auffchlugen. Sie Eingriffe be* Itgerd gefchehen fo fdjnett unb

fo plöfelid), bafj an ein Sluswcichen taum y.i benfen ift; bie Uebrtgbleibcnbcn bewerfen ihn

gewöhnlich erft in bem 2lugenblide, in welchem er feine unrettbar Perlorene 33 eitle bereite gefaxt

hat unb megfdrteppt. Sann ift bal 9{ad)fcfcen meift Pergcblicr); benn wenn ihm auch hier

ba ein SJcenfdj ober ein Ztytx wieber abgejagt wirb, fmb bie SSunbcn, welche fie empfangen,

berart, bajj fte baran 31t ©runbc gehen. 9Jlan hat SBetfpiele, bafj ücute, welche Pom ^ferbe b>*ab«

geriffen worben waren, felbft Pon ihrem 9caubcr fich befreiten. 60 fprang ein liger mit einem

furchtbaren Safce auf ben dürfen eine« (Hefanten, tifj bort einen (Jnglänber au« bem Sattelftuhle,

fchleuberte ihn jur Gtxbt herab unb entfloh mit ihm. 3toar h fltten alle Segleiter beä Unglücflichcn

ihre Gewehre auf baä fliehenbe Jhier gerichtet, wagten aber nicht 31t fchiefjen, weil fte befürchteten,

anftatt bc8 ffiaubthierc« ihren ©efäbrtcn ju treffen, unb mufjten biefen feinem Scbidfale über»

laffen. Unb bie* gefchah ju beffen Ölüd. Sürth ben fwhen Sturj oom Stefanien unb ben

entfeblidjen 2 ch reden bcftnmmgäloä, erwachte er, alä ihm Somen bad QJcftcht blutig riffen.

Seine gefährliche Sage erfennenb, hatte er ©eifteagegenWart genug, eine in feinem öürtel ftecfenbe

^iftole hetPorjujtehen unb biefe auf ben Itger abjufthiefjen. Ser Schüfe ging fet)l, unb fein

Stäuber bifj nur noch heftiger ju. Ser muthige <Dlann Perlor jeboch noch immer feine Hoffnung

nicht, fonbern 30g eine jweite fßiftole unb fchofj biefe auf ba* Schulterblatt bes 9taubthiere* ab.

ölüdlidjerweife traf bie 3Weite Äuget ba* ^erj unb führte ben augenblicfliehen Tob be* ligerS

herbei. Sie beiben Sdjüffe hatten feine Steunbc ihm nachgezogen, unb man fanb ben n: äderen

ftämpen halb befinnungelo«! auf feinem geinbe liegenb. *Dlan fonnte ihm balb bie befte Pflege ju

Iheil werben laffen, unb fo fam er mit bem ßeben bapon. Rai ein lahme« »ein ift ihm jur

(Jrinnerung an jenen gewagten unb }weifelt)aften flampf geblieben.

211« echte Äa^e Perfolgt ber liger eine oerfehlte Seute nicht weiter, fonbern fcfjrt nach bem

oergebliehen Sprunge in bie Sfdmngcln
L
mrüd unb facht ftch einen neuen ^ßlatj \u\ Sauer aui.

l

!)lc.n fagt, bafe blog bie fchnetlfüfeigen ^irfche unb bie achtfamen ^ferbe ober Silbefel juweilen

Gelegenheit finben, biefe 2:r)atfacr>e ju erproben. $od) finb wirflid) einige öällc befannt, bag auch

Wenfchen cor einem auf fie anfpringenben Itget untierfehrt fich gerettet haben.

Unter Umftänben jieht fich °er iiger Por bem 3)tenfchen ^urüd, ohne überhaupt einen Singriff

311 machen. Uebcrfättigung unb bamit 3ufammenhängenbe öraulrjcit ober aber Sd)reden infolge

plötjlirf)er Ueberrafchung finb bie gewöhnlichen Urfachcn eincä folchen 9iüd)ugeä. 2iger, welche

jum erften Wale mit bem Weufchen jufammenfommen , nehmen mahrfcheinlid) immer SRei^aue;

anbere laffen fid), wie 3unghub> behauptet, burd) laute« «efdjrei au* ber Raffung bringen: bie

einen wie bie anberen lernen jebod) fetjr balb in bem s
2Jlcnfd)en ein (eidjt 3U bewältigenbe« JHÖilb

Digitized by Google



£«r Sign aia TOenföntfrefffr. 395

frnnen unb werben bonn fo gefätjrlid), baß man begreift, wie eingeborene Slüttcr, wenn flc ton

ligern ftd) bcbroljt fetjen , ob,nc auf ^ülfc rennen ju fönnen, ir)re fitnber preisgeben, um ftd)

fclbft ju retten. 3tm allerfdjltmmften finb jebenfallS bie ßeute baran, meiere nur öon bem ertrage

ber 2öälber leben müffen, j. 33. bie Birten ober bie Sammler beS SanbelljoljeS. Grftere müffen

nidt)t nur in beftänbiger Sorge um ib,re gerben, fonbern aud) um ftd) fetbft fein, unb öon ifmen

öerliert bei Weitem ber größte Xf)eil burd) liger baS ßeben. 9ludj bie ^Briefträger bejinben fid)

beftänbig in ©efaljr. 3orbe8 berietet, baß bie ipoftboten, meiere nadjtS baS Ofetteifen burd) bie

äBätber tragen, oljne i^r Öeleite öon Sanken« unb gadelträgern fomie burd) ben 2ärm öon ben

Xrommetn, meldte beftänbig gerührt merben, nie ftd)er feien, unb ungeachtet biefer ^Begleitung nod)

oft genug weggeholt mürben. ?ln ben befdjmerlidjen Uebergängen beS GmmcaftromeS in ©ujerate

mürben einmal öierjefjn läge langbiefe ^Briefträger regelmäßig roeggefdjleppt, einmal fogar, anftatt

cineä D!cnidicn, baS gelleifen. 3" bem Cfrtgpaffe Jtutfum-Sanbi lag eine ligerin auf ber ßauer

unb ermürgte mehrere SRonate fjtnburdj jeben Sag SHenfdjen, unter benen motjl ein Smfcenb

Sriefträger maren. SiefeS eine £b,ier l}attc attmälilid) faft aUe SJerbinbungen ber <Präftbcntfd)aft

mit ben oberen ^roötnjen unterbrochen, fo baß bie Regierung ftct> öerantaßt falj, einen bebeutenben

$reiS auf feine Erlegung ju fefoen. Sie ttjat eS aber öergcbcnS; benn ftiemanb mollte ftd) an baS

Untfjter mögen.

Vlui ber 3nfel Singapore in nad) 23ertl)oIb Schumann bie xMn\al)l ber liger fer}r groß,

unb cS bergeljt laum eineäöodje, baß nidjt metjrere fieute getöbtet merben. Söallace, meldjev

Singapore in ben %af)xtn 1854 bis 1862 mieberfjolt befudjte, fd)äfct bie 2lnjat)l ber Opfer noeb,

weit l)öf)er. „gs gibt", fagt er, „in ber 9lät)e ber Stabt ftetS einige liger, unb fie töbten burd)-

fdjnittlid) täglid) einen Glunefcn, inSbefonbere öon jenen, meldje im ncugclidjteten Sfdmngel in ben

Iii er angelegten (üambirpflanjungen arbeiten." $agor beftätigt Söallace'S Angaben in jeber SBe*

jiefnmg, fet) lägt aud} bie 2ln3af)l ber Sbinefen, meld)e alljäljrlid) öon ligern geraubt merben,

ungefähr ebenfo b,od) an, gegen öierfmnbert nämlid). „Söenn ber Äuli", fagt er, „faft nadt im

bidjten Öebüfdje Ijodt, um bie SBlätter au pflüden, befd)leid)t ib,n ber liger öon hinten unb

tobtet ifjn gcmöfjnltd) burd) einen ©iß in ben Waden, ginben bie tfameraben ben ßeidjnam,

fo öerfdjarren fte ifjn fo fdmelt als möglid); benn menn bie Sßolijei eä erfährt, jmingt fte bie

ßeute, bie ütelleidjt fd)on ftarf öermefte ßetdje jur Stabt ju tragen, bamit fte öom Xobten«

befdjauer beftdjtigt merbe. $Ran barf ftd) balicr nidjt rounbern, menn nur eine fefjr geringe eingab,!

biefer SobeSfätle ben SBefjörben ju Dfjren fommt. 25ennodj werben im 3af|" burdjfdjnittlid)

fünfunbftebenjig $äUe gemelbet", ungefähr ber fünfte Jb/il öon benen, meldje fidj ereignet Ijaben.

Wod) ju Cnbe beä 3ab,re« 1866 mürben innerhalb öierjeljn Sagen fteben Seiten öon Arbeitern

auf @ambirpflan}ungen aufgefunben, meldte (einen 3u>eifel über bie Urfarfje beä Zobti juließen.

3mmcr mar nur ein fleiner S^eil öon tynen öerje^rt morben: ti fehlte ein iBein, ein Srm, ber

.(topf. „Söolltcn bie Jiger meb,r öerjebjen, fo mürbe bieä ein großes drfpamiä an 9Kenfd)enlcben

fein", fügt bie 3«tung. b,inju, meldje IcfetereS berietet. 9lud) auf 3aöa unb ben„2lußenbeftfeungcn"

ber ^ollänber mürben im 3ab,re 1862 breib,unbert SJcenfdjen bie Seute öon 2igem. 3n ben öer-

rufenften ligergegenben ber 3nfel Singapore b,at bie Regierung bie SBälber ju beiben Seiten

ber Straßen ausbauen unb an gemiffen Htu^eptä^en ringsum ben SBalb ausbrennen laffen, um

bie Sd)lupfminfel ber ftäuber \u jerftören. Sobalb aber biefc £}orftd)tSmaßrcgcl ju erneuern

öergeffen mirb unb baS ^o^e @raS mieber jene Stellen bebedt, ftebeln ftd) bie 2iger aud) roieber

an unb rauben nad) mie öor.

$aß Singapore nur burd) liger, meldje über bie Meerenge fd)roimmen, fortbauernb neuen

Bujug erhält, unterliegt feinem 3*««^^ SSäb^renb ber erften 3af)" narf) Seft^na^me ber 3nfel

befanb ftd) fein liger auf it)t; gegenwärtig nehmen fie, trofc ber eifrigften Verfolgung unb

ungcad)tet beS Sd)ußpreifeS öon einfjunbert Dollars, me(d)er gcjaljit mirb, eljer \u als ab, weit,

burd) reidje Seute gelodt, immer neue 3uJu8^et öom 3f«fttanbe aus herüber fommen. Unb
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bod) Betrögt bic breite ber SJcecrengc eine cnglifdje SJleile. 3)cr unumftößlid)e SBewciS für baS

Ucbcrfchwimmen bet 2)cecrcnge ift übrigens erbracht toorben. GineS 3JlorgenS fanb man, laut

Jlameron, in Siefen, welche längs ber ßüfte r»on Singapore aufgeteilt waren, eine Üigerin

öerftrirft unb faft ertrunfen. JBon Singapore fonnte fie nid)t gefommen fein, ba ganje Steigen bem

2anbe näf)er aufgehellte «flefce unberfefjrt Waren.

33ei argem junger fpringt ber 2iger mitten unter bie ßagerfeuer unb ^ott fid) 3Jtenfd)en Weg.

s

?luf 3aöa brach einer nacht j burd) baS S>ad) einer -Oüttc ein, padte einen tum ben ad)t Sabanen,

welche um ein Seuer faßen, erwürgte it)n unb fdjleppte ic)n ungeachtet beS @efd)reie§ ber Uebrigen

auf bemjelben Jöegc, ben er gefommen mar, mit ftd) fort. Gbenfo wenig als baS Or«uer il)n fdjreeft,

hält ib,n ba« Söaffer ab, ficr) feiner auSerfehenen S5eute au bemächtigen. attehr als ein 9teifenbct

berichtet, baß er Slugenjeuge war, roie ein Siger in Ströme fid) ftürjte unb auf Äätjne ju-

jdnoamm, um einen ber Ruberer öon bort herauszureißen. Gödern fdjtffte mit feinem ftteunbc

Xirer Don Galcutta nacr) ber 3nfcl Sangar. Gljr nod) baS $id erreicht roorben mar, flieg Unterer

an baS Canb, ging borWärtS unb bemerfte einen Siger. Slugenblidtid) flot) er jum 3rl"ffe 3"rüd

unb fprang, ba if)m ber 2iger nachfc&tc, in bie Bellen unb fudjte fein #etl in ber 3rtud)t; benn er

roar ein öorjüglidjer Schwimmer. S)er 2iger fprang ebenfalls inS SBaffer, fdjmamm runter ihm her

unb tarn it)m näl)cr unb nät)er. Xirer, welcher baS laudier, ebenfalls borjüglid) berftanb, fud)te

feine Rettung unter ber Oberfläche beS JEBafferS unb fdjwamm, fo lang als möglid), tief im Strome

bat)in. 911S er roieber auftauchte, fat) er mit greuben, baß ber Siger, ofme Zweifel, n> c 'I tr

feine SBeute nicht mehr erblidte, auf ber 9cütffe1jr roar. 5>er »erfolgte gelangte glüdlid) an ben

£af)n, in welchem fid) fein Sreunb befanb. (Sin anberer liger fdjmamm quer über einen Strom

einem JBoote ju unb erfletterte eS trob alles Schreiens ber entfetten Schiffer, einige bon biefen

ftürjten fid) augenblitflid) in bie SöcHen, bic anberen beaammclten fid) in ber fleinen Äajütc

am -Ointi-rtlrciU- beS 3al)rjcugeS. 55er Üiger, jetjt alleiniger -£>err beS JöooteS, faß ftolj am
SJorberthcile unb ließ fid) ruhig ftromabmärtS treiben; ba er aber faf), baß bie beabfid)tigte SBeutc

ib,m entgangen roar, fprang er enblid) mit einem Sake in ben Örluß, fdjwamm aus Ufer, fchüttelte

fid) ein wenig unb oerfd)wanb in ben SDfdmngeln.

Sie Stärfe beS ÜigerS ift fet)x groß. <&x fd)leppt mit £eid)tig!eit nid)t blo^ einen 3Jcenfd)cn

ober einen -&irfd), fonbem fclbft ein Sßferb ober einen S3üffel mit fid) fort. „9ln ber Süblüfte

58antamS", berichtet ^a^Iarl roeiter, ,,Uefj lurj bor meiner Slnfunft ein Häuptling ein eben

gefaufteS, fct>r fcfjöncä ^ferb burch bier Snlänber beroad)en. Um bie bort häufigen liger fern ju

halten ,
jünbeten bic fieute auf bem freien ^lafec bor ben Ställen mehrere geuer an. 5piö^lid)

rourben fte burch ©ebrüll in Sd)reden gefeht : ein Jiger roar über bie faft brei 9)leter hohe SBambue*

hede gefegt, jroifd)en ben fdjtafenben SBächtern unb erl5fd)euben feuern burd)gefchlichen, hatte

baS Ioftbare Spferb überfallen unb fofort niebergeftredt. Qt)t bie SBächter noch jur SJefinnung

gefommen , mar er mit ber SBeute im SDlaule roieber über bie Umjäunung gefprungen unb balb

barauf Oerfchmunben." SBcnn nun aud) bie jabanifchen tßfctbe nicht gröfjer ftnb als bie ruffifdjen,

erforbert bie Ausführung eines fold)en SlaubeS boch eine au^erorbeutlichc ihaft.

S3eim ,"vcrt
! rtmfffu ber iBeute befunbet ber Sigcr regelmäßig ebenfo Diel Mluglieit als Sift.

.^)öchft ungern fchleift er ein gefangenes unb gctöbteteS 2hier über eine breite Straße roeg, roahr>

fcheinlid), um nicht fclbft fid) ju ucrratf)en. S)ennod) fann er bie Spuren, rocldje ein foldjer

Streifjug hinterläßt, nid)t Oerbeden. Söenn er ein großes 2b,icr angreift ober tobtet, fpringt er

auf ben 9cüden, fddägt feine fürchterlichen Älaucn ein unb ledt baS SBlut, welches aus ber

Söunbe fhrömt. Sann erft trägt er baS Ztycx weiter in baS S)idid)t, bewacht eS f)in bis 3um

Abcnb unb frißt währenb ber Ücad)t ungeftört unb ruhig, fo Oiel er bekehren fann. Qtx beginnt bei

ben Schcnfcln, oon bort auS frißt er weiter gegen bas $aupt hin. Söährenbbem geht er ab unb

3U nach ben bcnadjbarten CueHen ober ftlüffcn, um 3U trinfen. 9Jlan Oerftdjert, baß er feines.

wegS ein ßedemtaul fei, fonbern alles freffe, was ihm borfomme, baS geU unb bie Änochen eben»
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fall« mit. Nur biejenigen liger, weldje einmal 9Jtcnfd)enfletfdj gefoftet fjaben, fotlcn bicä bcm alter

übrigen lljiere öorjiefjen unb werben be«ljalb, wie bie ßöwen in Slfrifa, SJtenf crjenftcffet genannt.

Sie 3agb auf ben tölpifdjen unb unbetjülftidjen £>errn ber CFrbe betragt ir)nen meljr al« anbere.

9tadj einet fefjr guten ÜJla^t^eit fällt ber Jiger in Schlaf unb liegt manchmal länger als einen

ganjcn lag in einem t)alb beWußtlofen ^uftonbe. 6r bewegt ftdj bloß, um ju trinfen, unb gibt

ftdj mit einer gewiffen SBottuft ber Skrbauung Ijin. Sie 3nber behaupten, baß er auweilen brci

läge an einer unb berfelben Stelle liege, wätjrenb anbere berftdjern, baß er am nädjften

borgen, fpäteftcn« am nädjften Slbenbe wieber ju feiner früher gemadjten Seilte jurüdfeljre, um
nodjmal« öon üjr ju freffen, fall« er nodj Ucberrefte ftnben follte; benn aud) an feiner löniglidjen

Xafct fpcift ba« ljungerigc SBettelgeftnbel wie an ber Jafel be« ßöWen. Sdjalale, Orüdjfc unb

öerwilberte ,£unbe, weldje bei 9tadjt ben SBalb burdjfheifen, Verfölgen bie blutige gärjrte be«

gefdjleiften Jljiereg unb ttjun ftd) an ben Ueberbleibfeln be« fieidjnam« Gtenügc; bei Sage aber

cntberfen bie 2laSgeter balb bie Seiche unb fommen fdjarcnweifeljerbeigeflogen: nidjt feiten entfielt

fogar nod) Äampf unb Streit auf itjr jWifdjen bicfen Xfjieren. Sie bierfüßigen Sdjmarojjet finb fo

regelmäßige ©äfte an ber Safel be« tiger«, baß fte, jumal bie Sdjafate, al« feine SJoten unb

Äunbfdjafter angefefien Werben unb Wie bie Pfauen ober Slffen baju bienen, feine Sfoffudjung ju

erieicntern.

fSi wirb un« nad) bcm Sttitgettjeilten nidjt SBunber nehmen, baß alle 3nber, unb bie

europäifdjen 5BcWob,ner be« fdjönen Sropenlanbe« nidjt minber, ben Jiger al« benSnbegriff alle«

Gntfefctidjcn anfcfjcn unb iijn für ein Sd)eufal galten, weldje« bie <£>5He fetbft aulgefpieen. Samit

fte^t nid)t im SSiberfprudje, baß ba« Ungetjeuer in Wielen (Segenben 3"bienS gerabe^u gefront, ja

in einigen fogar al« ©ottljeit betrachtet wirb, wie ja ba« Uebermäd)tige unb (Sigenttjümlidje Hon

Unberftänbigen immer für etwa« (Jrrjabcne« glatten wirb. Ser 3nbet fudjt eben au« jebem

2 biete, weldje« ftd) einigermaßen bemerflidj mad)t, etwa« befonbere« ju madjen unb fieljt in

foldjen, weldje fel)r fd)äblidj wetben, eine 9lrt Don ftrafenbem @ott. 9lud) unter ben Sölferfdjaften

Dftftbirien« fjeirfdjen, wie tRabbe berichtet, äfmlidje Slnfctjauungcn. Sie Urjämtjen benamfen

ben Itger flJlenfdjentfjier, bie Sauren ^Beamten« ober .^errfdjertljter; bie S9irar=2ungufen

fpredjen ungern unb nur leife öon tljm, nennen ib,n überhaupt nidjt, fonbern glauben in ber

9?ejeid)nung Öawun einen Tanten gefunben ju b,aben, Welcher üjm unberftänblidj ift unb für ben

Spredjer nidjt gefaljrbringenb wirb. JEÖie bie Sauem unb SJlanbfdju ftnb aud) fte ber Meinung,

baß bergiger mit junefjmenbem Hilter ju tjöfjerem Stange gelangt unb bemgemäß bcljanbclt werben

muß; eä gibt in ib,ren 9lugen Siger, benen fogar ber Kang eines CberftattljalterS jufommt. 9?ci

oiclcn Eingeborenen ber Slmurlänber fteigert ftd) biefe (Jljrfurdjt ju religiöfer SJere^rung: 9tabbc

tjörte, baß mit bem SSorte Surdjan, weldje« fo biet als öottljeit bebeutet, aud) ber liger bejridjnct

routbe. Sie aufSrurdjt gegtünbetc Serebrung be« JRaubt^ierei bilbet bei ben 93irar«Iungufen

einen .pauiuttjeil ifjter au« Sdjamanent^um unb Subb^idmu« gemifdjten Religion, jufl Wie bei unö

ju Sanbe bie Secjre Dom Teufel. Sie im (5^ingangcbirgc moljnenben SJtonjagern unb Drotfdjoncn

beobadjtcn anbere abergläubifdje ©ebräudje, ba fie nidjt allein ba« X^ier, fonbern audj beffen

3äb,rte bermaßen fürdjten, baß fie bei aufälliger Begegnung berfelben bie #älfte ib,rer 3lu«beute,

weldje fte gerabe mit ftdj füfjrcn, opfern, inbem fte biefe auf bie Spur legen. 2Öer einen liger

tobtet, wirb nadj Meinung ber ®irar»Iungufen unfehlbar öon einem anberen gefreffen. Sluf

Sumatra ift man überjeugt, baß man im Siger nur bie ^ülle eine« toerftorbenen '»Blenfdjen ju

etfennen fjat unb Wagt bedt)alb gar nidjt, iljn au töbten. 3« Snbien übt man bie öewo^n^eit,

nad) 9(rt ber in fatb,olifdjen Öänbcrn gebräudjlidjen Unglüdsbilber, an Crten, wo ein SJtcnfd) öon

einem liger getöbtet worben ift, eine cjotje Stange mit einem farbigen ludje al« 5Q}amung«aeidjen

aufjupflanjen unb erridjtet baneben audj gewö^nlidj eine #ütte, in weldjet bie JReifenben jum

öcbetc fidj oerfammeln. ereignet e« ftdj nun, baß an berfelben Stelle 3um jweiten SJtate ein

^icnfdj bem liger al« Cpfcr fällt, fo wirb er al« ein Sünber unb fein 2ob al« ein gottgeredjtct
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*

betrachtet grüner ging man noch weiter. 3n ©iam fanben nod) bot etwa fedjsjig 3ahren

Jigerproben jur Ermittelung be« ©djulbtgen ftatt. Scan warf jwei ©teidjberbächtige einem

üger bor, unb berjenige, welchen er frag, galt für fdjulbig. liefet abfdjeuliche Aberglaube war

uatürlid) nur geeignet, bie 9taubtt)iere ju bermeljren. Ebenfo gute (Gelegenheiten jut IBermetjruug

boten it)m bie beftänbigcu Kriege, welche in Snbien geführt würben, unb namentlich frtjber Ali

tjat fich burdt) feine ßriege auch hierin änett Warnen gemacht; benn Wär)renb ber 3cit feiner

Regierung nahmen bie Jiger in unglaublicher SBeife überhanb. Einige dürften SnbienS ber*

bieten noch heutigen lagcö bie Uigerjagb, inbem fie bicfelbe als ein föniglidjes Vergnügen

für fich felbft auffparen, ganj unbetümmert barum, ob folgern Vergnügen £unberte ober

laufenbe bon ihren llnterthanen aufgeopfert werben ober nicht. So ift es erflärlich, bog in

ber einigen Srobinj Eanbcfd) in Scfan in bem fu^en 3eitraume bon bier 3at)ren burch bie

Englänber über taufenb 2iger erlegt werben tonnten. 2>cr Scenfch ohne Feuerwaffen ift macht«

unb wehrlos bem furchtbaren Sreinbc gegenüber; laufen bodj felbft 28or)lbewaffnete immer noch

©efatjr. 3n neuerer 3eit t)at bie englifche Regierung in ben ihr unterworfenen Sanbftrichen biel

für Söerminbcrung ber liger getljan ; aber noch immer gibt c» beren genug. Scan befahlt

feit geraumer 3 cl * 3ch" Rupien für jeben ligerfopf, unb fdjon bor ungefähr fiebenjig fahren

hatte man auf biefe SBeife 30,000 Sfunb Sterling berauSgabt. Siefe ©umme hat übrigen«

Sinfcn getragen wie laum eine anbete; benn in allen ©egenben, wo fid) biele britifche ftieber-

laffungcn befinben unb bon ben Englänbern bie Ausrottung crnftlich betrieben wirb, hat man ben

liger faft bernichtet. Sie 3nfel Coffimbajar ift burch ben unerfchütterlichen Scutt) eines 2)eutfchen,

weldjer mehtete Scale an einem einzigen Zage fünf bon ben Ungeheuern töbtete, gereinigt worben.

Aber biefer ^»elb fteht immer noch tynttx bem {Richtet #einrid) SRaSmuS jurüd; benn biefer hat

wäfjrenb feine» ßebenS eigentjänbig 360 Jiger etlegt. Scan hat gelernt, gegenwärtig bie 3agb

regelrecht ju betreiben unb erjielt baburch bortreffliche Erfolge. 3n früheren 3eiten hielten blo§

bie dürften unb ßatfer 3nbienS gtofje 3agbcn ab, bei benen aber ber Somp unb ßärm beS 3agb»

pgeS baS hauptfächtichfte war. ©egen bie liger mürbe fet)r wenig ausgerichtet. 9torjt) heutigen

SageS fenbet ber flaifer bon Et)ina biele laufenbe bon Sägern in bie Söälbet, um liget, Panther,

Söwen, SBöife k. ju «legen; gletdjwohl würben in einem 3ar)te bei einem fo gemaltigen 3agb*

3uge, an Welchem 5000 Scann Xrjeil genommen hatten, aderig Stenden jerriffen. 3m ftebenjehnten

3ahrt}unbert jog nach »em Berichte beS 3efuiten Scrbicft ber Äaifer bon Et)ina einmal mit

.§eereSmad)t in bie Srobinj Seao-Iong, liefe bort bon feinen ©olbaten grojje ©treefen umftcllen

unb ben ftreiS mehr unb mehr berengern. Sei ber einen 3°gb würben über taufenb >£>irfche,

biele 33ären, Söilbfdjwetne unb fedjSjig Jiger etlegt. 3nt 3at}te 1683 rücftc ber Äaifer mit 60,000

Wann unb 10,000 Sferben aus, ohne jeboch fonberliche Erfolge 3U erzielen. Aelmlichc 3agben

werben bon ben inbifct)en dürften noch heutigen 2age# abgehalten, unb für biefelben hegen unb

pflegen eben bie dürften ihre liger, wie bei une ju fianbe hohe Herren bie il)ren llnterthanen

ebenfalls fet)r fchäbtichen SSilbfchtoeine ober Ebelt)irfd)e.

Slödern befchreibt eine gro§e 3i0b, Welche ber 9iabob bon Aubt) beranftaltetc. S)er gürft

hatte ein ganjeS |»eer bon Sfu^bolf , 9ieiterei, öefchü^e, über taufenb Elefanten, eine unüber-

fehbare 9teit>e bon Äarren, Äamelen, ^ferben unb 2ragochfen bei fidt). ©eine S33eiber fafjen in

bebedten Iffiagen. »ajaberen, ©änger, Soffenreifjer unb Starttffreier, 3agbleoparbcn
, Ralfen,

Äampfhähne, Nachtigallen, 2auben gehörten ju bem grofjen befolge. 9licht Weit bon berWorb.

grenze 3nbienS wurtw eine große Stenge JEBilb erlegt. Enblieh warb auch ein liger entberft unb

fein SBerfted mit etwa 3Weit)unbert Elefanten umftellt. SBeim SorrüdcH hätte man ein tfnurten

unb Sellen im bichten ©ebüfehe, unb ehe nodj ein ©d)u& gefallen, fptang bet 2iget auf ben

töüden eine« Elefanten, weichet btei 3äget trug. 3)iefcr fchüttelte fich gewaltig unb warf
ben liger unb bie btei Seiter ab , fo bajj alle bier in« Öebüfd) flogen. ©d)on gab man bie Leiter

bcrloren, ba frodjen fte jum Erftaunen ber Anmefenbcn 3War mit ftngftlid)cn öeftchtern aber
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unberfehrt au& bcm ©ebüfc^e hevbor. Ser 9tabob liefe jefet größere haften bon (Hefanten inä

GJebüfdj rüden unb ben liger nadj ber Stelle treiben, wo er felbft, bon bewaffneten umgeben,

ilm auf feinem Elefanten erwartete, beim SQorgehen warb ber liger angefdwffen, bann gegen

ben Uiabob hingebrängt unb bort erlegt.

Äarl öon ®ör^ r)at bei Sefjarunbur eine ligerjagb mitgemacht, meldje bon bem Ober«

bcfefyläljaber be« inbtfchcn ^ecre» beranftaltet warb. Sierjig Elefanten ftanben in SBereitfdjaft,

ad)t babon waren für bie Säger beftimmt. 3eber Elefant hatte einen bon ÜRohrgeflccht umgebenen

bequemen Stfe für einen Sdjü&en unb hinter biefem einen fleineren für einen Liener, Welcher jwei

bi« brei ©ewehte in ÜBereitfd)aft hielt. Um hinaufjufommen, Heiterte man, mäb,renb ber Elefant

nieberfauerte, an ihm embor. SSorn auf bem #alfe bed lljiere« faß ber 3Rab,ut. Sie übrigen

Elefanten waren )um treiben beftimmt; auf mehreren bon ihnen ^oeften außer bem teufer

,)Wei bi« brei Eingeborene. <Scf)iIf unb öra« war ba, Wo ftd) bie 9tett)e bon bierjig Siefanten

borwärt« bewegte, oft fünf bi« fed)ä SJleter fjoef). 3um untrüglichen 3cid)cn bon ber 9läb,e eines

liger« erhoben bie Elefanten ben Düffel unb fließen ju Wiebcrlwlten ÜJlalen ben befannten trom-

betenartigen 2aut au«, Welmen fte hören laffen, wenn fie irgenbwic erregt finb. Ser erfte liger

Warb bon einem gewiffen #arbch, bem beften Sd)üfoen, welcher fdjon bem lobe bon tmnbert

ligern beigewohnt hatte, crfpätjt unb berwunbet. ©leid) barauf hing ba« Xtjicr an bem Düffel

be« Elefanten. Siefer ftanb unbeweglich, färbet) gab bem liger einen jweiten ©errufe , worauf

er ju ©oben fiel, nod) eine Äugel belam, ftarb unb auf einen Elefanten gebunben würbe, welcher

it)n jeboet) nur mit großem SSibcrwiHen aufnahm.

Sie tnbifdjen Srürften wenben juweilen auch bie ßabbjagb in großartigem Elaßftabe an.

9)lan fefct, auf bier tu* fünf 9Rcter Entfernung, fjob> iöambueftangen mit großen, ftarlen tieften,

welche an einem gewiffen fünfte gegen einanber laufen, unb treibt batnn ben liger. 3n bem

Söinfel, welchen bie
s

.'ie»jf bilben, werben für bie lioljnt «Herren ©erüfte errichtet unb biefe mit ben

beften Sd)ü&en, namentlich mit ben föniglidhen Roheiten befefct. Sie Wefee finb an ihrer niebrigften

Stelle etwa bier «Dieter t)occ), aber überall nur lorfer an bie Stangen gehängt, bamit fte augen*

blieflich hetabfallen, wenn ein liger gegen fie fpringt, unb biefen in ftd) berwideln. Sie ctgcnt=

liehe 3agb erforbert ebenfalls ein große« £>eer bon 3)lenfd)en unb wirb wenigftenS gegenwärtig

nicht häufig mehr angewanbt; babei muß man fid) auch nod) borfehen, baß nicht etwa Elefanten

ober anbere große Xt)icre in bcm begrenzten Iheile ber Sfcfjungeln fich befinben , weil fte burd)

blinbc« Anrennen bie Wefoe jerreißen unb fomit, trofo ben läng« ber Diefee aufgehellten Söacrjen,

bie 3agb auf ben liger bereitein würben.

Um ben liger an bie Sdneßftänbe ju treiben, werben alle benfbaren Sehretfmittel angewanbt.

IDtan
f(hießt, trommelt, jünbet freuer an, wirft brennenbe Radeln in ba« Stotjr, benuljt mit bem

beften Erfolge fehr große 9iafeten, welche man in geringer <£>öt)e über ben 9tohrWalb bahinfaufen

läßt ic. Söcnn eine foldjc ftafete ju fliegen beginnt unb jifdjenb unb leudjtenb über bie Sfdmngeln

bafanfährt, berfefet fte alle ©efd}öbfe unb auch ben liger in einen namenlofen Sdb>dcn. Sic

Jeuerftrahlen unb ba« OSe^ifdr) unb öebraufe finb ihm fürchterlich: er Kann unmöglich einem folgen

feuerigen Sracfjen, welcher mit fo biel Söutf) unb ßraft bahinraufcht, Wiberftehen. Schon nach fatyr

Seit gewahrt man ein bewegen ber Sfchungeln unb ficht, wie ba« erfchredte Zlwr fich feig au«

bem Staube macheu will. 9Jon hinten her lommt ber ßärm, nad) borwärt« alfo muß e« ftd) wenben.

Sa erreicht c« bie 9lc^c: fte finb ju hod), um über fie wegfegen 3U lönnen, unb 3U gefährlich, um ben

SJerfuch ju wagen, fte ju burchbrechen, bie Stangen aber, an benen fie befeftigt ftnb, biel ju leicht unb

biegfam, al« baß ber jlüd)tenbe an ihnen emborflimmen lönnte, unb fo fieht er ftd) genötigt, läng«

berfelben fortjufchleichen unb ben in ficherer -Oöbc tt)ronenbcn Schüben jur ;}idfd)eibc ju werben.

Siefe an unb für fid) treffliche 3agbwcife hat leiber ein ferjr emfte« SJebenlen gegen ftd) : fte erforbert

einen ju großen 9lufwanb bon Äraft unb @elb unb fann be«halb nicht regelmäßig betrieben werben,

fonbern immer nur al« Sefttag gelten. Se«halb ift ihr Erfolg berhältnUmäßig gering.
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Söeit ergiebiger, nenn audj weniger pomprjaft ald ade bie großen treiben, ftnb bie (Hnjet-

jagben, roelcrje @nglänbcr allein ober mit wenigen ©efjülfen unternehmen. 28ie 9lfrifa feine Sömen*

töbter, tjat Oftinbien feine ligcrjäger, unb eine ber erften Stetten unter itjnen bürfte ber ßeutnont

ffiice einnehmen. Siefer mutige 9Jlann ^at unter bem Ittel „Tiger Shooting in India" ein

befonbereä 2Berf IjerauSgegeben unb erjöt)tt barin, bafj er 68 2iger, 3 5ßantb,er unb 25 Sären

erlegt unb aufjerbem nodj biete bcrfclben berwunbet tjabe. S)a mir ba8 SBerf nidjt jur §anb ift,

folge idj Hartwig 8 ttebcrfcfcung. f

2Rit bortrefflidjen 2>oppetläufen berfefjen unb bon worjlbejarjltcn Ircibcrn unb einer Äoppcl

mutiger £unbe begleitet, brang 9iice fjerjljaft in bai Sididjt unb fudjte felbft ben aufgefdjeudjten

liger auf. Soran ging getoöfmlid) ber Sd)tfari ober #aupttreibcr, weldjer, mit 3lufmer!famfeit

bie Spuren beä !Rau6tr)tere«i beobadjtenb, bie einjufdjtagenbc IRidjtung angab. Sledjtä unb linte

neben ihm fdjritten bie dhtglänber, ftetS fdjufjfertig , unb birfjt Ijinter iljnen bie ftdjerften itjrer

Öeute mit gelabenen ©ewetjren jutn Stuätaufdje. Sann folgte bie SJhtfif, Wcldje auä bier ober fünf

Irommeln berfcrjiebener GJrflfje, 3intbeln, Römern unb ein $aar 5j3iftolen beftanb, meld) lejjtcre

fort unb fort abgefdjoffen mürben. *DUt Säbeln unb langen 3agMpie&en bemaffnete SJtänncr

bienten ber SRuftl jum ©elette; ben Wadjtrupp bilbeten Sdjteuberer, Weldje über bie Äöpfe ber

borberen fjinweg beftänbig Steine in bie Sfdjungeln warfen unb bamit nod) beffer alä bureb, ben

^öttenlärm jener 93erfjeuge ben liger auffdjeudjten. 9lb unb ju ftetterte audj ein Wann auf

einen Saum, bie Sewegung beS Icjiereä ju beobachten. 2)er ganje Irupp bilbete einen bidjt

gefdjloffenen Raufen.

9Hemal« wagt e8 ber 2iger, eine ^enfdjenmaffe anjugreifen, weldje fidj auf eine fo gerfiufdj.

botte Seife anfünbigt. So Wilb unb berWegen er ift, wenn ed ftd) um ba« Sefdjleicrjen unb

Ueberfatten einer atjnungSlofen Seutc rjanbelt, fo Wenig 9Jcuttj beweift er bei Sefatjr. (Einem

Äampfc mit bem 2)tcnftjen fudjt er ftet3 ausjumetdjen, unb wenn er fidj berfolgt ftefjt, ergreift er

faft feig bie 3rludjt. 2Birb er berwunbet, fo ftürjt er aflerbingä augenblioTlidj mit ber blinbeften

28utb, auf feine Öeinbe toS; gelten biefe aber in ber eben angegebenen Seife burdj bie Sfdjungetn,

fo tjl mit jiemlidjer Sidjertjeit barauf ju redjnen , bafj baä fieben ber Ireiber bei ber Unter«

fudjung eben feine grofje Urfahr läuft, bie 9tofjrbefiänbe mögen fo bid fein, wie fie wollen. 9m
fcfrjmierigften ift ti, bie Öeute immer gehörig jufammenäutjalten, weil biefelben oft, bon tljrem eigenen

3Jlutrje rjingertffen, bei bem geringften günftigen (Erfolge geneigt ftnb, ftd) ju serftreuen. So waTf

ftd) einer bon SHice'd Ireibern, alle ©cbulb über einen 2iger berlierenb, Weidjen Weber ber ßärm

nod) Steinwürfe nod) Ofeuerbränbc bon feinem Sager aufjagen tonnten, mit gejogenem Säbel

gan) allein in bad Sirftdjt; aber wenige ^(ugenbltde fpäter war er audj bon bem liger ergriffen

unb gräfilidj jerfleifdjt. Cime fttfj )u bebenten, ftürjten ihm feine öefdrjrtctt ^ur ^pülfe nad) unb

nöttjigten ben liger, ifm wieber farjrcn \u (äffen. Sie SOunben, obgleidj fdjredlidj ar^ufe^en,

waren glüdlidjerweife nierjt leben^gcfä^rlidj, unb er madjte nodj mandjeS Ireiben mit.

Sei einer foldjen 3aflb geneUj ber gä^nbridj (Sit tot, ein ^reunb Ui ligertöbteri, in gro§c

0efab,r. S5on bierjig Ireibem unterftü^t, Ijatten beibe (Snglänber eine Sfdjunget in Singriff

genommen, Weldje nierjt biel ju berfpreerjen fdjien, unb Waren mit itjren Öcwerjren auf fleine

Säume geftiegen, um ben (Erfolg ber Unterfudjung abjuwarten. v
$lofylid) fdjcudjtcn bie ßeutc

einen fdjönen liger auf, unb biefer fdjritt langfam auf fie ju. Sie fdjwicgcn ganj ftilt, aber einer

ttjrcr SBegleiter, Weldjer auf einem anberen Saume SSÖadje f)ielt unb fürdjtcte, ba§ fte bon bem

liger überrafdjt werben mödjten, fd)rie if)nen 3U, auf it)rer £ut ju fein. Sic* war genug, ben

liger bon ber eingefdjlagencn 9Jid)tung abjulenfen, fo bafe bie dnglanber faum 3«t Ratten, ttjm

eine jtuget nadjjufenben. Sein lauteä @ebrütt bertünbete, bag er berwunbet fei; bodj fjottv er ftd)

fctiort ju weit in bie SRorjrwälber jurüdgejogen , al§ ba§ man itjn nodj mit Sidjer^eit tjätte treffen

tonnen. 6r würbe nun bon ben ungcbulbigcn Jägern mit meljr ^>i^e aU Sorftdjt berfolgt. %n
ber Spi^e it^reä georbneten 3agbtruppS burd)jogen fie baä Sididjt, bon ben Slutfpuren geleitet,
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bid fie nad) etma breifjunbert Schritten auf eine offene öcgenb tauten, too alle 3«id)en berfdjtbanbcn.

©ergebend maren einige 2cute auf bie t)öd?ften Säume geftettert: fie Ratten toeber in ben ©üfd)en

nod) im b>hen Ötofe ettoad bemetft. Sie beiben Englänber gingen ihren ©cgieitern etwa jmanjig

Schritte langfam boran mit auf ben ©oben gerichteten ©liefen, um biet nad) ben ©lutfpuren ,ju

fpätjcn. Sa läfjt ftdj plöfolid) ein mütbenbed ©ebrütt hören , unb ber Itgcr fpringt aud einer

unter bem ©rafe berborgenen Höhlung berbor unb gerabe auf {Rice lod. Siefer tia: faum 3«t
auf jwei ober brei Schritt Entfernung feine beiben Säufe auf ben Äopf bed Untlücr* lodjubrennen,

weldjed nun, burd) ben Jtnalt, ben Scaud), unb bietteidjt aud) burd) bie Äugeln abgelenft, mit einem

ungeheueren Safee auf ben Sagbgefäfjrten ftd) ftürjt, noch tb> berfelbe feine ©üd)fc anlegen tann.

Mit ber Sdmclligfcit bed 33Ii^e« mar bied gegeben , unb ald {Rice bem Jigcr nacheilte, fat} er

fdjon feinen unglüdlidjen ^freunb 3U ben OfüBen bed grimmigen ©egnerd fiim^üraft. 3" bnu=

felben Hugenblide reichte ihm ber ^aupttreiber mit betounberndroürbigcr .ffaltblütigfeit unb Stühe

ein jmeited gelabened Soppetgeroetjr. Gr fd)ofj fogleich ben erflen Sauf ab, aber erfolglos; —
jefct mufjte er tnne halten: ber 2iger hatte feinen ohnmächtig getoorbenen ©efäbrten beim Oberarme

gepaeft unb fchleppte ihn nach bem ßodje ju, aud toeld)em er Ijerborgefprungen war. Ser nä'chfte

Scljufj mufjte alfo notbtoenbig bae 9iaubtf)ier in bad ©ebirn treffen ; benn eine jebe anbere, nicht augen«

Midlich tbbttiche SBunbe mürbe bie rafenbe SButb ber furchtbaren Äafoc nur noch mehr gereift hoben.

{Rice folgte bedbalb bem Uiger in ganj furjer Entfernung, um ben gQnftigften \>lugcnbltd ab\\u

warten, ftadfbem er einige 9)tale bergeblid) gezielt, glaubte er enblidj biefen ;;ntpimft gefommett

ju fehen, feuerte ab unb traf ben Sd)äbet bedföaubtbiercd, welcbed fterbenb über fein Opfer hinrollte,

©in fernerer Sd)ufj töbtete ed bottenbd, unb jubelnb befreite er jefot feinen ftxnmb bon bem

erbrüdenben @ewid)te bed furchtbaren geinbed.

Sie Treiber waren in ber größten Hufregung, ©ei bem erften Angriffe unwitlfürlicb

lurüdweidjenb, traten fte fefjr balb muthig tyxan unb baten ben fieutnant um Erlaubnis, mit

ihren Öanjen einen Angriff ju machen. ©or allen anberen machte fid) Elliotd Siener burd) feine

©crjweiflung bemerflid). Er fd)rie laut auf, baf? fein #err öerloren fei, unb fd)ofj ju beffen grofjer

öefahr auf ben liger. 3um @lüd war E 1 1 i o t nicht töbtltd) berWunbet ; benn bie lafce bed Säuberd,

welche narf) feinem Äopfe gejiclt hatte, mar an ber ©üdjfe abgeglitten, unb ber Kläger fam mit einer

fd)«dlid)cn Hrmbertefeung babon. Ser Sdjlag mar fo f)eftig gemefen, bafj er ben Kolben ber

©üd)fe tief cingefureht unb ben $alm berfelben abgeplattet hatte.

Huf 3aba gebraucht man, laut SBallace, jur ligerjagb nur bie ßanje. 2Jcan umftellt mit

#unbcrten bon ©ewaffneten eine grojjc Strcde ßanbed unb siefd biefe allmählich jufammen, bid

bad 9taubtf)ier in einen bottflänbigen ßeffet eingefdjloffen ift. SBcnn ber Jiger fteht, ba§ er nicht

mehr entfliehen tann
, fpringt er gegen feine ©erfolger, mirb aber regelmäßig mit einigen Speeren

aufgefangen unb meifl augenblidtid) erftod)en.

9lcben ben gcfd)ilbcrtcn 3agbarten menbet man nod) biele anbere, jum Zfytil fetjr eigenthüm-

liche an, um fid) bed SRaubthiered ju entlebigen. Satten aller %xt »erben geflellt, um ben 2iger

ju fangen; namentlich teiflen Fallgruben gute Sienfte. Siefe ähneln, mie aöallace befdjreibt,

einem Sdjmeljofen, finb unten meiter atd oben unb fünf bid fteben Meter tief, fo bon meber

Üienfch nod) Ztytx ohne .£>ülfe aud ihnen heraudfommen fann. Man legt fte auf ben SDcchfclu bed

ligerd möglichft gut berborgen an unb überbedt fie forgfältig mit biegfamen Stöden unb ßaub,

fo baß 'au"t ober nid)t bemerft merben fönnen. Srütjer rourbe in ihrer SJtitte ein nad) oben

fdjarf jugefpi^ter ^faljl in ben ©oben gerammt; feitbem aber ein unglüdlidjer Seifenber

baburd) beim hineinfallen umgelommen, mu|te, in ber 9tähe bon ©ingapore teenigftend, biefer

©raud) unterfagt »erben. Sluf Singapore fürchten bie Europäer, laut 3a gor, biefe galten mehr

ald bie iiger felbft. Ungeachtet ber faft täglid) borfommenben Unglüddfälle ift man überzeugt,

ba§ ber liger wohl d)incfifd)c Iritlid, nid)t aber Europäer angreife, fährt unb geht ungefd)eut

auf SMbmegen umher, ju beren beiben Seiten liger leben unb behanbelt fte europäifd)erfeitd mit

BttUm, Hietlebtn. i. «uflo ft
«. I. 26
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2krad)tung. 93or ben Sailen bagegen nimmt ftd) 3ebermann in 9ld)t. fiebere leiften ben Stigcrn

gegenüber übrigens ausgezeichnete Sicnfte: om Jage nor 3agor§ 9lnfunft auf ©ingaborc waren

in einet folgen ©rubc jwet liget gefangen worben. 2luf 3aba fertigt man, wie mir #aßfarl

fdjreibt, große Sailen auS SJaumftämmen unb föbert fie burdj ein angcbunbeneS lebenbcS 3icflein,

beffen 6efd)rei bas {Raubtier herbeizieht. 9cad) einigem SBeftnncn friert biefeS in bie Salle unb

ucrfudjt bie SBeute Wegzunehmen, sieht baburdj aber eine Stctlfd)nur ab unb betoirtt baS 3uf$togfti

ber ftatttf)üre. So angftbotl bie 3abanen einem freien Siger ausweichen, fo muttipraljlenb ift

iljv (Gebaren bem gefangenen gegenüber. SBenn nid)t befonbere SBefeljIe ber Regierung borlicgen,

laffeu fie ben in ber Satte eingefdjloffenen gehaßten Seinb fiJjetlidt) ntdt)t am ßeben, burc^bobven

ibn biclmehr mit .£>unberten bon ßanzenftichen, obgleich fie baS immerhin gut ju berwcrtljcnbc

Seil burch fotd>e .{pelbentbat bolllommen unbrauchbar machen.

33on bortrefftidjer äöirfung ift baS Scuer. 3)tan jünbet bon 3«t ju 3"* °" .£>aupt=

tierfteefpläfcc bcS SigerS an, jieljt an ber bem Scuer entgegengefe^ten Seite ftarfe 9lefoe queroor

unb fteltt bort in 3n«fd)cnriiumen auf erbeten ©erüften fidjere Sdjüfcen auf. ßann man ben Ort

auSfunbfd)aftcn, an Welchem einziger feine Seute berührt fjat, fo errietet man in ber 91äh,c

rafd) eine Sd)ießf)ütte unb erlegt itm, wenn er jurücffommt, um ben 9icfl feiner 33eute ju berühren.

Manche Sagbarten finb hödjft fonberbar. 60 ftreut man in Dftinbicn auf häufig begangene

SBcctjfet eine iDtenge bon SBlättern, Welche mit SJogetteim beftricljen würben. S5er liger erfetjeint,

tritt auf bie fiebrigen SMätter unb ljai fetjr balb eine größere Stnjaljl biefer unangenehmen

Vlntjängfcl an ben Süßen. £5ieS reijt feinen 3"tn; er bcrfud)t, bie SJlätter loszumachen, bewegt

fid) heftiger unb leimt fid) im gleiten Serhältniffc immer mit)x bon ihnen an. Schließlich wirb er

fo wütbenb, baß er ftd) wälzt, unb nun ift er natürlich in feb,r furjer Snft bollfommen mit ben

wiberwärtigen ©tattern bebetft. S)abei geflieht ei, baß er ftd) aud) bie Stugcn unb £t)xcn beliebt

unb gerabeju unfähig Wirb, nad) Söiltfür fid) Weiterzubewegen. 3e^t ergebt er ein furchtbares

GicbrüII unb ruft bamit feine @egner herbei, welche nun leid)teS Spiel haben.

(5in fehr gefährlich fd)cinenber, inSBat)rr)ett aber ungefährlicher 3agbptanbcftet)t in Solgenbcm:

9Jtan baut einen ßäfig auS fehr ftarfem SambuS unb ftettt ihn auf ben äöed)fel bcS ligerS. 3n
biefen ffäftg berbirgt fid) ein bewaffneter Ecann unb gibt ftd) febft als Äöber hin. Wit SInbrud)

ber 9tad)t erfdjeint ber Üiger unb gemährt ben 9J(cnfd)en, toirb aud) uuiil bon biefem herbei«

gclodt, inbem ber statin Flogt unb jammert ober anbereü ©erdufd) herb°rör«ngi - Sie 6ad)e

näher ju untcrfud)cn, Iommt bergiger heran, fteht fein benneintlid)eö Dbfer burd) bie Stäbe bes

©itterä unb berfud)t je^t, biefe mit feinen 2afeen ju jerbred)en. 2>abei mu& er fid) noth=

roenbigcrWeife fo ftcHen, ba& feine »ruft bem SJlanne fid) aufer)rt , unb biefer benufet ben

günftigften 9lugenblicf, um ffyn feine Eanjc mit 9J(ad)t in ba§ .£>crj ju rennen. Ski nun bie ßanje,

in einigen ©egenben toenigfteni, bergiftet ift, mirb ba» 9taubtf)ter faft regelmäßig mit bem erfteti

Stoße erlegt.

93ei alten 3agben gebrauchen bicSd)ifariS bie 93orftd)t, eine befonbere Äleibung anzulegen.

Surd) langjährige Erfahrung hat man gefunben, baß in ben Jigergcgcnbcn fein Äleib befferc

Sienfte leiftet ati eines, »oeld)eS ben abgefallenen Slättern in ber Färbung ähnelt. Gin foldjc« fteht

fo bollfommen im (Hnftange mit ber Umgebung, baß ber Säger fdjon auf furje Entfernung hin

gänjlid) ju berfchminben fd)ciut unb aud) bem fd)arfen Slugc eines £igerä rocit weniger ftd)tbar ift,

als toenn er in grellen unb bon ber Umgebung abfted)cnb gefärbten Kleibern in bie Sfchungcln

bringen WoEtc.

6S ift mcrhuürbig, baß ein fo gewaltiges Xfycx, wie ber liger, gewöhnlich aud) einer leichten

Serwunbung erliegt. Ein angetroffener liger ift faft regelmäßig ocrloren. SJabei wirfeu freilid)

nod) anbere Urfad)en mit. 3" jenen ^ci^cit Sänbcrn ift baS ^>eer ber fted)enbcn unb blut=

faugenben Äcrbttnerc fclbftöerftänblid) ein Weit größeres als bei uns. .Rimberte bon fliegen

beeilen ftd), it)rc 6ier an ben Känbcm ber SBunbe abzulegen; cS entftehen fd)on am äWcitcn 2agc
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bie böSartigften 0efrf)toüre; ÄÖunbfieber ftcHt fUQ ein, unb baS Ifyer geht 3U ©runbe, fetbft wenn

bie Äugcl feinen einzigen ber ebleten 2f)cilc getroffen hat. Sajj aurf) ber entgegengefchte ftall

ftattfinben fann, betoeift ber ermähnte, bon bem mutagen 3?üffet fo arg 3ugerirf)tete liger, beffen

alte SBunben a
fj f a r l boller 9)iaben fanb. ®eübte 3äger fef|en übrigens fofort nach bem ©djuffe,

ob fic einen liger fo toertounbet haben, bafj er bolb berenbet, ober ob er blofj leidet getroffen

tooTben ift. SBenn bie Augel baS £er3, bie Cungen ober bie ßeber burdjboljrt ^ot, ftrerft ber

flief)enbe Siger beim Sehen gteichfam frambfhaft alle feine Ätonen auS, unb biefe fjintcrlaffen

eine aurf) bem Unfunbigen auffallenbe ffifyxlt, wäfjrenb er nadj leichteren Verlegungen wie

gewöhnlich auftritt, b. h- gar fein SJicrfmal 3urürftäfjt. 9ln ben Vlutfburen ift feiten bie

Verwunbung 3U erfennen, ja in ben meiften Qrätten berlieren bie burdj bie 53ruft gefdjoffenen

liger faum einen Jrobfen 33lut. S3aS leicht aufliegenbe unb bcrfdjieb&are Seit beberft bei ben

Bewegungen beS Xtytxti bie SSunbe unb berweljrt ben Austritt beS VlutcS.

£er Seid)nam bcS JigerS fott, wie bon Vielen berfterjert wirb, aufjerorbentlirfj leidet in gäulniS

übergeben. SDtan hütet ftdt) beStjalb forgfältig, einen erlegten liger ben Straelen ber Sonne

auöjufe^en ober auf einen bon it)r befdjienenen, freien 5ptah 3U legen. Srfjon nadj wenigen Minuten,

fo beraubtet man, get)en, wenn biefe Vorfielt berabfäumt wirb, bie .'paare in grofjen Saiten aus,

unb bereits einige Stunben norfj bem lobe macht ftrf) bie bottftanbigfte ftäulniS bemerflid). 3ebcr

getöbtete 2iger wirb bes^alb fogleidj mit einem bieten Raufen bon belaubten 3weigen beberft unb

fobalb al# möglich abgeftreift. #afjf arl bemerft bem entgegen, bafj man auf 3aba getöbtete liger

oft lagereifen weit berführt, um bon bem erften Beamten ber Xrobin) baS )ugcfirf)erte Srfmfjgelb

ju ergeben, unb bajj man bem ungeachtet nur auSnatjmemeife einen auffallenb rafcfjen Verlauf ber

Verwefung wahrnimmt.

35er Deumen, meieren ein geübter Sigerjägcr auS feinen 3agben jief|t, ift mrf)t unbebeutenb.

@an,i a&gefchcn bon ber Belohnung, Welche bem gtürflirfjen Schüben wirb, fann er faft aUe Xtyilc

beS ligerS berwerttjen. .$ier unb ba wirb aurf) baS gleifcb, gegeffen, wenn aurf) bielleirf)t mehr

um ben ©efdjmarf beSfclben )U erbroben, benn um eS als Nahrungsmittel ju bertoenben. Torf)

berftrfjert 3agor, baß eS feineStoegS frf)lerf)t fei. 93ei einem ligerfterfjen auf 3aba, auf meldjcS

irf) jurürfjufommen fyabcn werbe, bot ber 9iegent unferem JReifenben bie erftodjenen liger jum

0efrf)enfe an. „2a jebodj", fagt 3agor, „bie gelte jerfc^t toaren, begnügte irf) mirf) bamit, bie

GingeroeibetDÜrmer meiner Sammlung einjuberleiben unb einige ligcrfoteletten mir braten ju

(äffen. @egen 6rmarten frfjmerftcn fic gut, faft roie 9tinbfteifrf), maS bie übrigen @ä[te, melrf)e bor

bem Srleifrfje einen gemifTen Qltl embfanben, nirfjt glauben mollten. S!er JRefibent betätigte aber

mein Urt^eit. <£r t)atte früher in Vangutoangi, too JRinbfleifrf) nur feiten borfam, ben JRüden

eine« jungen 2igerS in gorm bon 9tinberbraten bereiten unb einige in ber Sßrobinj anföffige

^flanjer jum SJtittageffen einlaben laffen. S)äs Sleifrf) frfjmerfte i^nen borjüglid), unb fie

entberften ben Verrat^ erft, als fte ben SReft beS 21)icrcS in ber ©beifefammer Ijängen fa^en."

3n ©üboftfibirien toirb, laut SRabbe, ber ©enuß beS üigerfleifdjcS nur 3ägem, toelrfje bereits

liger erlegten, ober alten, erfahrenen Männern ü6ert)aupt geftattet; 9Beiber finb, toenigftenS bei

ben Sirar-Iungufen, bon folrfjer ^Dlahljeit gänjlirf) auSgefrfjloffen. 9tadj bem feften ©lauben ber

einfältigen 3äger ift folrf)eS Steifrf) überaus toirffam unb berietet bem öemefjcnbcn Äraft unb

URutt). Slurf) als Srjneimittel tt)ut eS feine SMcnfte, obfrfjon bie ?lerjte beS f>immlifdfjen ÄeirfjeS

meinen , bafe Jigerfnocrjen norf) fräftiger toirfen als ligerfleifrf). 5ür einen bottftänbigcn Jiger

im Ofaifdje bejal)len bie Süauern als Stoifdjenfjänblcr 18 bis 20 San ober 35 bis 40 SRubel ©ilber.

Sie Äniefrf)eiben hoben ben größten SScvtr) unb toerben allein mit 3 San Silber aufgewogen-

nachftbem folgen bie beiben erften Hibben, toc(rf)e cttoaS weniger Werth ftnb 3" anberen

Sänbcm frf)äfct man 3ähne unb fllauen
, ftett unb Sebcr höher als gleifrf) unb flnorfjen. ©rftere

gelten unter ben SdufariS nid)t blo§ als bcfonberS toerthbolle SiegeSjcirfjen
,

fonbern 3ugleirf)

als ©rf)ujjbriefc ober Slmulcte gegen Xigeranfällc, in boltftcr SBürbiguug bcS howöopathtfd)cn

2ü* •
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ElrunbfafoeS „Gleiches burch Gleiche*". 3un9c u"b fielet haben beSljalb großen ÜEBcrtlj, Weil

ftc bon ben Arjneifünfttern 3nbienS unter mancherlei Sd)roinbet, Wie it)n bie £eilfunbc über-

haupt berlangt, jubereitet unb bann als unfehlbares Wittel an bie gläubigen Abnehmer treuer

berhanbelt »erben, SaS {Jett gilt als baS befte Wittel gegen gichtifcfje ©efdjwerben unb wirb

beäijalb forgfältig aufbewahrt. Sei ber £ifce ber beborjugten Itgerlänbcr Würbe eS in furjev

3eit ranjig werben unb bann berberben, bcrjtänben bie Eingeborenen nicht, eS nach il)rer SSJcife

ju Hären unb bann für mehrere 3ahre W Aufbewahrung geeignet ju machen, Sobalb ein

getöbteter liger abgeftreift wirb, trennen bie 3äger baS Srett forgfältig bon bem 3Flcif«^e unb

Werfen eS in befonberS baju beflimmtc glafchen, welche fte mit fidj umhertragen unb nachbem

fie oerlorft worben ftnb, einen tiolten Jag ber Sonncnhifee auSfcfccn. Sobalb ber Inhalt einmal

flüffig geworben ift, lann baS 2fett leicht gcHärt unb für fpätere Seiten aufbewahrt werben. Auch

bie (Europäer Benufcen eS, aber freilich J" anberen Qmdtn, jum Einfdjmieren ihrer Gewehre

nämlich. SaS i$etl wirb mit irgenb einem Gerbftoffe unb Schufomittel gegen bie flerbttjierc

getroefnet unb Wanbert bann jumeift in bie 4?änbe ber Europäer ober nach (>bim. Wan fchäfct

eS weniger ali bai Spantt)erfell unb berwenbet eS entweber ju ^ferbe-, Sattel- unb Schlitten-

beefen ober in Ehina au ^olftcrn. 3n Europa ift eS in ber Weltweit ganj auS bem Gebrauehe

getommen; bagegen halten eS bie ffirgifen h°ch, benufcen ei jur SBe^ierung ihrer ßöcher unb

befahlen gewöhnlich ein %eVL mit einem ^ßferbe.

Sie ^aarungSjeit beS ligerS ift berfchieben nach ben Älimaten ber betreffenben £>cimatlänbcr,

tritt jebodj regelmäßig etwa ein Vierteljahr bor Seginn bei 3rrüb,lingS ein. SBätjrenb biefer 3«t

hört man mehr als fonft baS eigentümlich bumpfc Gebrüll bei WaubtlnereS
, welches am bcfleit

burch bie Silben „#a«ub" auSgebrücft Werben fann. Wicht aHju feiten ftnben ftch mehrere

männliche liger bei einer ligerin ein, obgleich behauptet wirb, baß im ganjen bie ligerinnen

häufiger feien als bie liger. Wan fchreibt bieS ben dampfen ju, welche bie männlichen liger

unter einanber führen follen, Währenb bie wahre Urfadtje Wohl barin ju fuchen fein bürfte, baß

weibliche Waubtljiere überhaupt borfichtiger ftnb als männliche, ^unbertunbfünf Sage nach ber

Begattung wirft bie ligerin jmei bis brei 3unge an einem unjugänglichen Drte jwifchen SBambuS

ober Schilf, am liebften unter ber bidjten unb fchattigen ßaube einer tforintha. Sie Ihterchcn

ftnb, Wenn fie jur 2öelt fommen, lml6 fo groß wie eine .£>auSfajje unb nach Art affer jungen

ffafoen reijenbe Gefdjöpfc. 3" ben erften SBoctjen berläßt bie Wuttcr ihre geliebten Äleinen

nur, wenn fte ben nagenbflen junger fühlt; fobalb jene aber etwas größer geworben ftnb unb

auch nach feftex: Währung berlangen, ftreift fte weit umher unb wirb bann boppclt gefährlich. 2 er

liger belümmert ftch gar nicht um feine 33rut, unterftü&t jeboch bie Wutter Bei etwaigen

kämpfen für biefetbe. Wicht feiten gelingt eS, junge liger ju rauben. Stenn h&rt man baS

rafenbe GcbrüU ber Alten mehrere Wächte hinburdj erfüllen, unb fte erfcheint tottfülm in ber

Wähe ber SDörfer unb SBohnpläfce, in benen fte ihre Wathfontmenfchaft bermuthet. ginbet fte bie

Spur ber Sfänger, fo fudjt fte biefetben auf, unb nun Ijrtßt eS auf ber £ut fein, weil bie gereifte

Wutter (eine Gefahr mehr lennt unb ftch totlbreift auf bie Dtauber ihrer flinber ftürjt Gewöhnlich

leiten bie 3ungen burch ©cfdt>rei felbft auf bie rechte Spur.

3wei junge 2iger, Welche bon ben Eingeborenen einem englifdjen Äapitän gebracht würben,

heulten fo laut unb anhaltenb, baß nicht bloß bie Alte, fonbem auch «n männlicher liger baburef)

hcrbeigclocft würben. Seibe beantworteten baS Giefchrei ber 3ungen mit fürchterlichem öebrüüc.

AuS SeforgniS bor einem Ueberfalle ließ ber Englänber biefe frei unb bemerltc am folgenben

Worgen, baß fte bon ber Alten geholt unb in baS nahe ©ebüfdj gebracht morben waren. Saß
ber männliche liger bei biefer Entführung betheiligt gewefen ift , glaube ich nic^t; Erfahrungen,

Welche wir an Gefangenen gemacht haben, fpredjen bagegen. Eine ligerin beS ^Berliner Zfyex*

gartenS, Welche ,)Wei 3unge geboren unb glücftich großgefäugt hatte, ftür,jte ftch Wütt)enb auf bon
93ater berfelben, als biefer ^um erften Wale wieber mit ihr jufammen gebracht würbe, miShanbclte
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ib,n unter lautem ©ebrütle mit heftigen Ja&cnfd)lägen unb atoang ib,n ju fd)leunigem föüdaugc:

offenbat einjig unb allein aus 2tngft, bajj er ib,re 3ungen gefäl)rbcn fönne, ba fic bod) früher im

bcften ©übernehmen mit bem ©ernat)! gelebt hatte.

Sie fiiebestoerbung gefduebt ruhiger als bei anberen grofjen Äafcen, unb bie ^Begattung

erfolgt meift ofjne bie üblichen 2afoenfd)lage , obfdjon ntd)t gänalidj olme *Dturren. ©egen bie

neugeborenen 3ungen benimmt ftd) bie SJhitter, falls fie genügenbe 3Jcild) b,at, aufjerorbcntlid)

aärtltd), geljt ungemein fanft mit ihnen um, legt fie an baS ©eföuge, fdjleppt fte aud) ftetS an

Den Ort it)red ÄäfigS, toelcber it)r bie meifte ©icfjcrr)eit ju bieten fdjeint. SHandje Stgermfitter

betrachten bie fonft geliebten SOctrter bon ber ©eburt itjrer jungen an mit größtem ÜRiStrauen

unb betätigen it)r UebelmoIIcn oerftönblict) genug; anbere bleiben itjren Pflegern nad) »ie bor

mit gleicher ^nbängliebfeit unb Siebe gebogen. S5ie blinb geborenen ober bod) nur blinjelnben

SlugeS jur 2Belt gefommenen jungen »adjfen rafd) heran, fpielen balb mit ber gefälligen älten

nad) .ftütjdjeitatt, balgen fid) »eibtid) unter einanber, aifdjen unb fauchen in linbticbem Uebermutb,

ihren SBarter an, toerben cnblict) berftänbig, erfcnntlidj für gute 33ebanblung unb allmählich jabm.

Vlucfi an SJerwanbte gemeinen fie fiel), fd)liefjcn mit .jpunbett einen {Jfreunbfdjaftdbunb unb fönnen,

berbürgt febeinenben Angaben jufolge, mit anberen grofjen Slawen, beifpieIS»eife mit ßö»en, in

ein fo inniges SJerbättniS treten, bafj fie eine Paarung eingeben unb Jölenblinge e^eugen.

*Dcan bot in neuefter 3«it aud) Jigcr oft in hohem ©rabe gcaäbmt. ©eljr tjäufig »agen bie

Xtjierbänbiger, ju itjnen in ben Ääfig ju geben unb allerlei ©piele ober fogenannte Äunftftüde mit

Unten ju treiben. VI Ii c in eine gefär)rlict)e ©adjc bleibt baS immer. VI 1 o edjte Jhnje )eigt ber £tger

fid) benen, »eldjc ibm fdjmeicbeln, anbänglid) unb jugetban, ermiebert aueb »ol)l ßiebfofungen

ober nimmt fie »enigftenS ruhig bin; bod) bleibt feine Örcunbfd)aft ftetS jroeifelf|aft, unb »ot)l

blofj fo lange, als er bie ^errfdjaft beS 9)cenfd)en anerlennt, lä|t er Don biefem fid) mancherlei

antbun, toaS feiner eigentlichen 9latur jutoiber ift. Sottcs Vertrauen berbient er nie, nidjt, »eil

man fid) bor feiner lüde, fonbem »eil man fid) bor feiner fetbftbetoufjten ftraft ju ffird)ten imt.

Jüdifd), binterliftig unb falfcb ift er cbenfo »enig »ie unfere $auSfa|je, Iäjjt fidt) aber ebenfo »enig

misbanbeln »ie biefe unb fefet ftdt) jur SSebre, »enn ibm bie SBeljanblung, toelcbe berSJtenfdj ibm

anjuthun beliebt, nid)t bebagt. (Sin fd)öneS Itgerpaar, toelcbeS id) pflegte, begrüßte mid), fo oft id)

mid) jeigte, mit einem eigentbümlid)cn ©d)nauben unb ledte järtlidj bie §anb, toeld)e id) burtf) baS

©itter ftredte, obne jemals aud) nur baran ju beulen, mir »cb JU tbun. Sie 2l)ierc »ufjten, bafj

id) eS gut mit ihnen meinte unb bemiefen fid) bantbar. hierfür haben fie fo bicle ^Belege gegeben,

bafj »enigftenS ich an it)rem SÖefen nid)t ine toerben fann. Gin junger Siger, roclcfjer einftmalS

nad) Snglanb gebracht tourbe, hatte währenb ber {Reife in bem ©d)iffSaimmcrmann einen Sreunb

gefunben, ber ihn pflegte unb toartete, aber, toenn er fid) ungebührlich aeigte, auch Jüd)tigte.

3n Slnerlennung beS erfteren lie& ftd> ber liger baS le^tere toie ein ^>unb gefallen, unb als fein

Pfleger ihn nad) a»ei fahren toieberfah, erlannte er ihn nid)t nur fogteid), fonbem legte fo grofic

5reube an ben Sag, ba| ber 3inunenitann au ihm in ben tfäfig ging, »o er mit Schmeicheleien

aller 9lrt empfangen »urbe. Grft nad) brei ©tunben gelang eS ihm, bon feinem überaärtlidjen

Srreunbe »ieber loSaufommen. Slud) an ^unbe gewöhnt ftd) ber gefangene Jiger: man Icnnt ebenfo

»ie bei bem ßötocn SBeifpiele, ba^ einer ober ber anbere einen .£>unb, »elcher au ihm in ben

Äöfig geworfen »urbe, plöfclid) in ©naben aufnahm , fpäter fogar aärtlid) lieben lernte, freilich

barf man bon einem 9taubthicre feiner vi vt nicht Unmögliches berlangen. ©eine iRaubluft ift

ebenfo febroer einaubämmen ober au unterbrüden »ie bie beS 3ahmften J2ö»en ober unfercr feit

altersgrauer 3eit unter ber 3ud)truthe beS 9Jtenfd)en ftehenben Äa^e: fie gehört eben au feinem ©ein

unb aScfcn, ift untrennbar bon ihm. 3luf fte finb bie falfd)en Urteile aurüdauführen, »eld)c man

bernimmt. 3^ P"be eS fehr begreiflich, baf} aud) ein jung aufgeaogener Xigcr, toenn er freifommt,

^>auS> ober anbere I liiere überfällt unb tobtet: beim er bcrmag meid, feinem ihm angeborenen,

burdj feine ©eftalt unb SluSrüftung bebingten Iriebe au toiberftchen; ich f»"be eS ebenfo burd)aus
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in ber Orbnung, baji et bcm ÜJcenfchcn, Welchem et auä trgenb einem ©runbe jütnt unb grollt,

feine Uebermadjt gelegentlich füllen läfjt. 3hn beäljalb abet falfdj, treulos, ^intetliftig , tüdifch

unb fonfttoie ju nennen, ift abgefchmadt. 3tud) aud uns wirb felbfl bie befte 6tjie^ung immet

nut einen «Dtenfdjen, nimmermeht abet einen fogeuannten (Jngel machen lönnen.

Sie inbtfd)en Oütften feinen nod) Dor wenigen 3ahth"nbcrten bie tfunft berftanben ju

^oben, 2iget boUfommen ju jähmen, ja fogat jut 3agb abjuridjtcn. „Set Äfian bet Jartatci", fagt

Marco ^olo, „hat in feinet etobetten Stabt ßambalu Diele Öcoparben unb ßudjfe, womit et

jagt, beäglcidjcn Diele Sömcn, welche gröjjer finb als bie Don löamjlon, fdjöne <$aate haben unb

fdjöne gatben, nämlich toeifee, fdjwarje unb rothe Striemen, unb brauchbar fmb, wilbe Schweine,

Cchfcn, toilbe Gfel, S9äten, £>irfd)c, SWe^c unb Diele anbete X^icre ju fangen. 63 ift wunberbar

anjufdjauen, wenn ein ßöwe bctglcidjcn X^tere fangt, mit welcher SButh unb Sdmelliglcit et eS

auäfüf)rt. Set &han lo&l fte *n Ääfigeu auf Äarrcu fühten neben einem ^ünblein, an baä fte fich

gewöhnen. 2H<m mufj fte in Ääftgcn fühten, »eil fie fonft gat ju mütfjenb bemSöilbe nadjlaufen,

fo bajj man fie nidjt halten fönnte. 2lud) mufj man fie gegen ben 28inb btingen, weil fonft bae

SÖilb fie ticd)eu unb fliehen würbe. Ser grofjc ähan hot oud) Wn, weldje Sehe, &üd)fe,

äOölfe unb £amhitfd)e fangen, unb gebraucht oft ju einet einjigen 3agb 10,000 2)lenfd)en, 500

#unbe unb eine SJlenge galten. Gr teitet abwcdjfelnb auf jc£)n ßlefanten unb hat im 2Mbc eine

püttc Don ptädjtig aufgearbeitetem #otje, inmenbig mit öolbtüdjern, auöwcnbig mit dornen»

häuten bebedt. Seine 3äget, ^lerjte unb Stcrnfunbigen ttagen Äleibet mit Hermelin unb 3obel,

mobon ein flletb 2000 ©olbgulben foftet."

9lod) heutigen £agcä laffen bie inbifdjen 3ürften gefangene Jiget mit anbeten ftatten Xh»«cn

fämpfen, namentlich mit ©lefanten unb SBüffeln. ladjarb fah einen fold)en flampf in Siam.

3u eine Umzäunung Don SPfahtmerf führte man btei Elefanten, beten Jtopf mit einet %xt ^anjet

bebedt war. Set Jiget befanb fiel; beteitä bott, toutbe abet nod) an jwei ©eilen gehalten.

Gr gehörte nid)t ju ben gtöfcten unb fucfjte fidj, als et ben Elefanten fah, ju btüden, betaut abet

Don ihm fofort einige Sdjläge mit beut Süffel auf ben Süden, bafj et umftütjte unb einige ^Jeit

wie tobt liegen blieb. 211$ man ihn jebodj loägebunben hatte, fprang et auf, btüllte fürd)terltd)

unb wollte ftd) nad) bem Süffel beä Glefanten ftütjen. Siefen abet hob bet Sticfc in bie .&öhe unb

gab bcm 2iget einen Stofj mit ben ^>auetn, ba| er (jod) emporgefchleubert »utbe unb nun feinen

Singriff meljr roagte, fonbern an ben pfählen hinlief unb batan hinaufjptang gegen bie 3ufd)auer.

trieb man alle brei (Siefanten gegen ihn, unb fte Derfcfetcn ihm betattige Schläge, ba§ et

roiebet einmal mie tobt liegen blieb unb fte nadlet Detmieb. ^ätte man ben Äampf nicht beenbet,

bie etboften Sidhäutct mütben ihn loahtfcheinlich tobtgefchlagcn haben: fo gefdjaf) ti menigfteni

in tyaxii, Wo man einmal bcm perftfehen ©cfanbteu ein ärjulic^ed Vergnügen beteiten wollte.

s3Jtan fagt, ba& bet (Siefant Detloten wate, wenn cd bcm iiget gelänge, ihn am Süffel feft $u faffen;

bod) foll bet Iluge Siefe fid) feljt in »Udjt nehmen, biefed wichtige Säctfjeug in @cfaht ju bringen.

Ungeachtet beä 93ewu^tfein§ feinet Stätfe läfjt bet wilblebenbe Elefant einen Siget im Srteien

ungefchoten, flieht fogat bot ihm, unb ba8 0leidje thut baä Matyom, Don beffen Ofreunbfdjaft

mit bem Siget man ftütjer Dicletlci fabelte.

ftämpfe swifdjen SBüffetn unb ligern obet ßanjenttägern unb unteren Saubthieten fd)einen

|U ben fiieblingdDctguügungcn bet fübaftatifd)en, insbefonbere bet jaDanifchen 0to§enju gefjöten.

Gbuatb Don 9Jlattend unb 3a8 or fdjilbem faft übcteinfttmmenb ein foldjcä Sdjaufpiel. „Sic

©tta|e", fo erjählt bet le^tgenanntc, „wat mit^ügen Don Öanjenttägetu bebedt, wcldje man ju

einem „SRompof" ober Iigerfted)cn entboten hotte. Um folgcnben borgen beqaUn ftch berScfibent

nebft bem Regenten, Don allen anWefenben Europäern gefolgt, nad) einem ipaDillon, um einen

Äampf jwifd)en ÄönigStiget unb Süffel mit anjufchen. Qin etwa fed)8 bietet hoher waljen-

förmiger ©ambuSfäftg enthielt einen bclrän^tcn Düffel. 3luf ein gegebene« 3etd)en mürbe bic

Xf)üte geöffnet, welche ju einem batanfto&cuben, fleineren, ben liget cnthaltenben Ääfig führte.
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Sitte »arteten mit «Spannung; berXiger aber crfdncn nidjt. grft nad)bem er jiemlid) lange burd)

brennenbe Garfeln gepeinigt morbcn mar, fd)lüpfte er auS bem flcincn in ben grofjeu Ääfig, jeigte

jcbodj burdjauS feine Äampflujt. Gr lief einige Wate ängftlid) im Areife herum, bis ib,m bcrSBüffel,

roeld)er ifjn anfdjeinenb mit bem @(eicr)mut^e eineS Unbeteiligten betrachtet hatte, einen Stojj gab,

worauf er bor Slngfl an ben Stäben in bie £>öf)e fletterte. 25urd) fodjenbeS 2Baffer, Slbfub bou

Pfeffer unb Öanjenftid)e ttmrbe er bon bort oertrieben. Seibe Itjiere tourben unaufhörlich bou

ben oben auf bem Käfige fietjenben ßeuten gereijt, bis ber liger enblidj einen Sprung ttiat unb

in baS rechte Dt)r beS SBüffelS feft fidtj einbifj, inbem er feine Xafee jugletd) in ben Warfen feines

GJegnerS tief einfd)lug. Xa ©üffel berfud)te bergeblid) irjn abjufrijüttcln, brüllte laut oor

Sdjmer3 unb frfjleiftc ir)n mehrmals auf bem SBoben ringS umfjer. (Jnblid) ließ ber liger loS

unb erhielt ein paar fo früftige Stöfje, bafe er mie tobt liegen blieb. 35er Düffel berodj ifjn; als

aber ber 2iger ben SJerfud) machte, nad) ib,m ju fdjnappen, erhielt er einen folgen Stojj, ba| er

roieber alle öiere bon fid) ftrerfte. Sie 3"fd)auer roaren jebod) nc-Jj lange nidjt befriebigt unb

roenbeten Pfeffer* unb 6tinfbrür}en
,
fianjen unb brennenbe Garfeln an, um bie erfdjöpften Itjiere

norf) einmal aneinanber ju bringen. SJcrgebltd); bie Heine Ücjüre rourbe cnblid) roieber geöffnet,

unb ber liger, burd) Breuer jum Sluffteben genötigt, fdjlüpfte beb/nb in feinen fläfig jurürf.

„9lad)mtttag8 um fünf Uf)r fanb auf bem Sßlafce oor bem #aufe beS Regenten ein fflontpof

ftatt. S5er grojje bieredige ^lajj mar mit mehreren Siethen bon Sanjenträgern umgeben. (5S

tnorf)ten ifjrer mof)l über jrocitaufenb fein. 3'* ber Glitte beS Siererfs ftanben jtoei fleine, mit

Stroh überfd)üttcte jläftge unb ein britter, höherer, in Ororm' eines S5ad)e8. S5ie beiben erften

iläfige enthalten je einen liger. (£tn birfjter flranj bon 3ufd)auern umgibt bie ßanjenträger. Sluf

ein gegebenes Beiden wirb ein Ääftg in 33ranb gefterft; ber liger aber roitt burd)au8 nidjt

erfebeinen. GS ift biefelbe arme SBeftie, meld)e fd)on beute borgen bom ©üffcl fo übel jugeridjtet

mürbe. Sd)on fürcfjtete man, bafj er oerbrannt ober erftirft fei, als er enblid), mit bem ^intcrtbeilc

juerft, jum 23orfd)eine fommt. Äaum aber bat er ftd) umgefeben, fo lauft er in ben brennenben

Jläftg jurürf, unb eS bauert abermals geraume 3«t, bis er jum jroeiten 9Jtale heraustritt. Cime

fid) öom ^lafce J" rühren, muftert er genau bie Umgebung unb fpatjt ängftlid) nad) einem Sd)lupj=

minlel. Sa er feinen Schritt Unit, fcfct ftd) baS mit 23etoaffncten angefüllte, bad)förmige GJeftell,

auS beffen Ceffnungen bie langen fianjen bertiorragen, in iöeroegung unb jroingt enblid) baSlbi«-

ftd) ju erbeben. 2a ber liger faft immer gegen bie 9tid)tung bcS SBinbeS läuft, fo mar bie 2üinb*

feite am ftärfften bemannt morben; bieSmal aber mid) er mit richtigem Hatte bon feiner GJehJofm«

Ijeit ab, ftürjte fid) plö^lid) auf eine fdjmad) bemannte Stelle in ber 9Wl)e unfereS ÜßabitlonS unb

mad)te einen berjmeifelten Serfud), burdjjubrechen. Äaum hotte er bie Stelle erreicht, als er toon

jroanjig Sanken burdjbohrt ju ©oben fanf. 3Jtan ftedt ben jmeiten ßäfig in SBranb. S)er muthige

^nfaffe besfelben fpringt mit einem Safce heraus, ftu^t, muftert feine geinbe, fc^t ftd) in ßauf

unb berfud)t an ber Sßinbfeite einen üDurdjbrud). S)ort jurürfgebröngt, mieberholt er einige

Schritte »eitcr benfelben Jöcrfud), wirb aber foglcid) burdjbohrt, inbem ade 9kheftehenben,

unfähig, ih" ßeibenfdjaft ju jügeln, ihm ihre Sanken in ben 2eib ftofeen."

ÜJlartenS ergänjt 3agot* Schilberungen nod) bahin, ba§ jroci, nur mit bem flriS

bemaffnete ßcute ben flaften öffnen müffen. „68 ift heilige Sitte, bafj fte langfamen SdjritteS, ohne

umjufd)aucn, fid) mieber entfernen, unb nie fott eS borgefommen fein, ba| einer bom Siger berieft

morben märe." S)ieS fd)eint fehr erflärlid); benn baS Utaubthier, burd) bie @efangenfd)aft nieber>

gebeugt, fühlt angefid)tS ber jahlreid)en 3Jlenfd)en burdjauS feine ßuft jum Singriffe, unb beren

fid)ereS Sluftreten beftürjt ihn. 2Bab,rfcbeinlid) mären bie Wänner eher in öefahr, menn fte ängftlid)

babon liefen.

25ie Sllten lernten ben 2iger erft fehr fpät fennen. 3n ber SBibcl fd)cint er nid)t ermähnt

ju merben, unb aud) bie ©riechen toiffen nod) fehr roenig bon ihm. Picard), ber fjrelbherr

SlleranberS, hat jmar ein Sigcrfett gefehen, nid)t aber baS Ztyex felbft, bon bem er burd) bie
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3nber erfahren, bafj eS fo grofj nnc baS ftärffte ^Jfcrb fei unb an Sdjnetligicit unb Äraft olle

übrigen Öefdjöpfe übertreffe. (frft 6 1 r a b o fpridjt etroas^usfü^rlidjer Pon tljm. 2>en Wörnern

war er biä ju SJarro's Reiten pollfommen unbefannt; ot« fie jebodj tt)r Seid) bis ju ben 5partb,eru

ausbefyiten , lieferten biefe aud) liger unb brauten fie nad) Korn. 5ßlintu3 fdjreibt, bafj jnetft

Gcaurus im 3ab,re 743 ber 6tabt einen gejäfjmten Üiger im Jtäfige gejeigt tmbe. Glaubiue

befafj itjtcr bier. Später tarnen bie Jfnere öfter nad) Äom, unb £>eliogabalu8 fpannte fte fogor

uor feinen 2Bagen, um beu 9?acdjus poruiftetten. SlPitus rnblict) liefe in einem 6d)aufpiele itjrcr

fünf tobten , ums früher ttictjt gefeljen roorben mar.

Sit bttpurber (NeoMU m»<roc«U»j. Via nututl. 8r&t«'

Gbenforoenig mie ber ßöroe bat ber Jiger SBerroanbte im engeren Sinne bes 2öorte>s; benn

feine ©ippfdjaftSgcnoffen, Pon benen einer, ber .£>öb,lentiger, 3)citteleuropa betoofynte, ftnb aus»

geftorben. Gine fübaftatifdje ftreifenfledtge Stafy, ber ftebetparber ober Stinau 2-abau

(Neofelil macrocelis, Felis, Tigris macrocelis, F. Diardii, nebulosa, macroccloidcs),

nähert fid^ burd) feinen langgeftredten Stumpf mit ben fräfttgen, niebrigen Söeinen, ben fleinen,

hin ftumpfen Äopf mit ben gerunbeten Dl)ren unb ben langen, meieren ^elj nod) am meiften

bem flflnigätiger, ift jebodj nidjt nur meit fleiner als biefer, fonbern aud) burd) bie auffaUer.b

nieberen ©eine unb beu förperlangen ©dnoanj unterfdjieben. 35ie 0runbfarbe feines ^Jeljes,

ein ins 9lfd)graue ober ©räunlidjgrauc, bisroetlen aud) inä ÜJelblidje ober 9tötl)lid)e jieb/nbe*

Sßeifjgrau, fpielt an ben Unterteilen ins 2ob,farbene. flopf, öüfje unb Unterleib ftnb mit

tollen, fdjroarjen, runblidjen ober gelriimmten gierten unb (streifen gejcidjnet. SBeibcrfeitä
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bcä #alfeS berlaufen bret unregelmäßige ßängäbinben; über ben dürfen aieljen ftd) jtüci ähnliche

hinab; fdjmälere Stnbcn finbcn fidt) aud) an ben Seiten beä flopfeS. Sluf ber Sdmlter, ben ßeibc««

feiten unb Säften liegen unregelmäßige, winfelig gefäumte fcb>arje Rieden, ebenfoldje aud) auf bem

Sdjwanje. Sie SJtunbränber fmb fdjroarj gefäumt, bie D^ren außen fcb.roarj mit grauen gledcn.

3>ie ßänge beS fieibe« betragt ungefähr einen Bieter, bcä Schwades 60 Gentim.

33i8 bor toenigen Sauren war ber 9lebelparber ebenfo feiten in ben SJtufeen als in ben

Tiergärten, unb erft feit einiger 3*i* f"^ nian ttm in ben größeren Slnftaltcn, bod) nodj

immer fcl)r einjeln. Sie Gingeborenen ber Snfel Sumatra, Wofclbft ber eigentlich, in Siam unb

auf Sornco t)cimifcr)c 9tcbelparber ebenfalls borfommt, berftdjem, baß er nichts weniger als wilb

fei unb ftd) bloß bon Heineren Säugetieren unb Sögeln nähre. Unter lefotere muffen freiließ aud]

bie §au3hühner geregnet Werben, benen er oft großen Schaben jufügt. $er auf Sumatra übliche

Warne beutet, wie man fagt, auf baS Saumlcben bcS Wcbclparbere b^in. GS Wirb behauptet, baß

er ben größten Xtycil feines ßebcnS auf ben 3weigcn ber Säume Beibringe, bort auf feine Scute

laurc unb alc- gefdudter .ü letterer fte hauptfäd)lid) im ©eäfte unb öejweige berfolge.

Slllem Slnfdjeine nad) ift ber 92ebelparber ein fo gemütlicher @efeU, als bieS ein SJtttglieb

beS ItafccngefchlechteS fein fann. £inftd)tlid) feiner ©röße unb Stärfe, roeldje nabelt ber bcä

ßeoparben gleidjfommt, jeigt er ftd) auffaUenb milb in feinem SBefen. Smei Stüd, Welche

9iaffleS befaß, waren außerorbentlid) behagliche Spiere unb jeigten befonberS biet ßuft jum

Spielen. 3fjre langen Sdjmänje, welche fte ganj nad) 9lrt unferer #auSfatjen ju bewegen unb als

S5olmetfd)er ihrer Seelenftimmung 311 gebrauchen berftanben, bilbeten ben §auptgegenftanb itjrcr

gegenfeitigen Seluftigung. 2lußerbem toaren aber aud) roücnbe ober fdjnett ftd) bewegenbe Sachen

für fte ber työchften Teilnahme Werthe Singe. 9Jlan lonnte fte ftreidjeln unb liebrofen, otjne

befürchten ju müffen, irgenb welche Unbill bon ihnen ju erleiben; fte erwieberten im 0cgentt)cile

bie &reunbüd)feit, weldje man ihnen fpenbete. Slud) befreunbeten fte ftd) mit anberen Spieren;

einer bon ihnen fdjloß, als er am Sorb bcä Sd)ijfeS ftd) befanb, innige Smmbfdjaft mit einem

.£>ünbd)en, feinem 9)citreifenben, unb übte feine Spielluft an biefem Keinen 0efäb,rten in r)ödt)ft

rüdftehtSboIIer SBeifc auS, inbem er ängftltd) beforgt mar, ihm burdt) feine bebeutenbe Stärfe

nicht ju fdjaben. JEÖährenb er im Sdnffe mar, beftanb feine hauptfäd)lid)fte Wahrung in kühnem,

unb niemals berferjlte er eS, feine fterttgleiten ju 3eigen, wenn man ifjm ein £wl)n hinzielt. Sor

bem Serfpeifen ftürjte er ftd) nad) ed)ter ftafcenart mit einem plötolidj ni Sprunge auf baS $ni t)n

hin, gerabe alö roenn eS lebenb geroefen roäre, biß eS in ben £al9 unb üerfudjte, baS9Jlut ju

faugen. 9Jtanchmal fpiclte er ftunbenlang mit bem Sögel, gerabe fo, wie c3 bie Äafocn mit Käufen

311 tfmn pflegen, unb erft, nadjbem er eine geraume 3eit mit itmt ftd) bergnügt hatte, ging er

an baS greffen.

Qin fehr fdjöner unb gefunber ^tebelparber beftnbet ftd) gegenwärtig in bem Thiergarten \n

Sonbon unb i^ beftänbig ein Öegenftanb ber Änjiehung unb lhe^na^me fäx S9cfd)aucr. Qx

ift ein prächtige«, jahmeS, liebenöioürbigeS 2hier » m& Welchem ber Söärter umgeht, roie mit

einer gutmütigen ^>au8!a^e. «Rur im Öeparb noch fcnne id) eine ihm geiflig bernjanbte Äafee.

«uf einem biden 3»eige, welcher in feinem fläfig aufgefteüt ift, nimmt er bie aHerfonberbarften

unb jum Sheil fehr unbequeme Stellungen ein. Ginmal far) man ihn feiner tootlen ßänge nad)

auf einem faft wagered)ten Zweige liegen, alle bier Seine 3U ben Seiten beS SlfteS herabhängenb,

wie bieS fonft nur nod) ßeoparben ju thun pflegen.

*

S5ie fd)önftcn Sllitgliebcr ber fd)öncn fla^enfantilie fmb bie Marbel (Lcopardus), große

ober mittelgroße ßafeen mit furjhaarigem, fehr buntem, burd) gefäumte, b. h- ringförmig einen

$of umfd)ließenbe ober burdt) bollc 51'den ge3etd)neten fyU, ohne Ucäljne, Cuaftcn unb ^)infel an

irgenb einer Stelle, mit furjen Ofatn unb fchönen großen, runbfternigcn, leud)tcnbcn 9lugen. Sie
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bewobnen bie alte unb bie neue Seit unb ftimmen in itjrem Ceben, tb>n ßcbenäticr^aUnifyen unb

Sitten im wefentlidjen mit cinanbet überettt.

Unter ifmen fteb,t bai gefürdjtetfte aller Staubigere ber neuen Söelt, ber Sag" 01 ooet oie

Unje (Leopardus Onza, Felis onza, panthera), ali bai grö&te unb ftärlfte <Dlitfllieb ber

öruppe obenan. 2Bir fennen ifm fdjon au« ben erften Warfjridjten, weldje un8 über Slmerifa

jugefommeit fmb; bod) hat aud) jefet nod) immer faft jeber Stcifenbc etwa3 über ibn ju beridjtcn.

Jaguar (Leopvdai Onu). Vio natlrt. Äcijjt.

2afj bei ben SBefdjreibungen biete Säbeln untertaufen, ift Ieid)t erflärlidb: testete beWeifen eben

nur bie Surdjtbarteit, ober beffer nod) bai 3tnfet)en, in welcbem ba3 2f>ier bei ben einbeimifeben

unb etngewanberten Ämerifancrn fteht. Surd) 2ljara,£umbolbt,!pTinjbonäSieb unb bor

allem burd) Stengger fmb wir mit ibm genau befannt geworben.

2er Jaguar fleht hinftdbtltdj feiner Sröfje wenig hinter bem Jiger jurüd unb übertrifft

fomit alle übrigen flßitglicber ber Familie, felbftberftänblid) nod) mit Sluänahme bc-3 fiöwen.

Seine öeftalt jeigt mehr ben ^lusbrucf oon Alraft al3 bou Weroonbtrjeit unb erfd)eint etwa« fdjwer«

fällig. 2er .Körper ift nidjt fo lang wie ber bti ßeoparben ober 2iger3, unb bie ©liebmafjen finb

im Üerrjältniä jum Stumpfe fürjer ali bei jenen flauen. (Sin boHfommen erwadjfener 3aguar

mijjt nad) Stengger 1,45 steter oon ber Scbnaujenfpifee bis jur SdjmanjWUTjet unb 68 Gentim.

oon t)i lt big jur Schwanjfpijje; -üumbulb t berid)tet aber aud) oon einzelnen, welche minbeftenS

cbenfo greift toie ber Königstiger waren. 21m Söteberrifte Wirb bie Unje etwa 80 Genttm. hoch,

etroaS barüber ober barunter. Ser ^efj ift furj, bidjt, glänjenb unb weid), an ber flefrte, bem
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Unterteile beS .gmlfeä, ber Sruft unb bem Saudje länger als an bem übrigen ßörper. Sie

Färbung änbert öielfad) ab, ebcnfo rooljl toaS bie ©runbfarbc aU toai bie frledenaeidinung

anbelangt. Set ben metften ift jene röttjlict)gctb, aufgenommen im inneren beä DbreS, an bcr

unteren Sdjnauje, ben Jtinnlaben, ber ffetjle unb ber übrigen Unterfeite foioie an ber 3nnenfeite

ber öier Seine, roo SBciß üorberrfdjt. 2>a3 frell ift überall ge3cicb.net, tfjeilä mit Heineren

fdjmarjen, treiäförmigen, länglich ober aud) unregelmäßig gcftalteten gierten, theil« mit größeren

frieden unb SRingen, welche gelblidjrott) unb fd)toarj umranbet finb unb in ihrer Glitte einen ober

\n-<\ fd)tuarje fünfte tragen. Sie Collen frieden befinben fid) befonbcrS am ßopfe, am #alfe, an

bcr Unterfeite bes ßeibeä unb an ben öliebmaßen, finb ba, tuo bie GJrunbfarbe weiß ift, fpär*

lieber, aber größer unb unregelmäßiger als an ben übrigen feilen unb bilben juroeilen an ber

inneren Seite ber Seine Cuerftreifcn. 2ludj an ber Hinteren ßörperbälfte finb fte größer als an

ber oorberen, unb am bunteren Sritttljeilc beä SdnoanjeS, welches fcfcmarj ift, bilben ftc jwei bis

brei bolle, b. r). um ben Ober- unb Unterteil beS SdjwanjeS fid) riebenbe SRinge. Sei allen 3lb>

änberungen ftnbct fid) immer ein fdnoarjer frieden an jebem 2Jlunbnün!el unb ein anberer mit

einem weißen ober gelben fünfte in berSJlitte an bem Jjinteren Iljcilc beS OfjreS. 3luf bem Süden

fließen bic unregelmäßigen Streifen, welcfje auf bem ßreu3c fid) in jroei teilen, jufammen; an

ben Seiten beS ÄörperS bilben fic mebr ober minber glcichlaufenbc Keinen, ßtmaS genauere«

läßt fiel) nidjt fageii, benn man ftttbet faum jwei ober brei frelle, weldje burd)auS gleichmäßig

gejetdjnet finb. 2er meiblidje Jaguar t)at im allgemeinen etwaS bläfferc frärbung als ber männliche,

aud) weniger ringförmige frieden am £>alfe unb auf ben Sdniltcm, bafür aber mehr unb beShalb

natürlich, Heinere an ben Seiten beS ßetbcS. dine fd;iuav\c Spielart ift nicht alljufeltcn. 3>aS

frell bat bei it)r fo bunfte frärbung ,
baß bie fdbwarjen frieden wenig fid) abgeben. 6in allgemein

öerbreiteter ölaubc fchreibt, laut ^penfel, ungerechtfertigter 23eife folgen fchwarjen 3ag"at3

befonbere Söilbrjett \u.

2) er 9lame3 a g u a r ftammt aud ber Spradje ber & u ara n e r ,
wetdjc baS 2hicr„3 a g u a r e 1 1 e",

b. t). „Äörper beS .gmnbeS" nennen. Sei ben Spaniern Ijcißt er liger, bei ben Sßortugicfer.

gemalte Dnje ober Unje; unb unter biefem Flamen wirb er aud) oft öon ben Sleifebefdjreibern

erwäfjnt. Sein SerbrcirungSfreiS reicht öon SuenoS-SlüreS unb *}3aragat) burd) ganj Sübamerita

bisl nad) SJtejifo unb in ben fübweftlidjen Shcil ber Scrcinigten Staaten öon Dlorbamerifa. 2lm

häuftgften ftnbct er fid) in ben gemäßigten feilen öon Sübamerifa, läng« ber Ströme Manama,

^aragatj unb Urugat), am fcltenftcn in ben Screinigten Staaten, too it)n bcr öorbringenbe äöcißc

mehr unb merjr öerbrängt. (Gegenwärtig ift er überall weit fcltener, als er cd früher war, aud)

febon roeit fcltener als ju Gilbe beS öorigen 3ah,rhunbert3, um welche 3cit, wie £umbolbt
angibt, attjäbrlid) nod) ameitaufenb 3aguarfclle nad) ßuropa gefanbt würben. <Sx bewohnt bic

bewalbeten Ufer ber Ströme, frlüffc unb Sache, ben Saum ber Salbungen, u eiche nabe an

Sümpfen liegen, unb baS 9Jtoorlanb, roo über äwei Bieter r)or)e ®raS« unb Schilfarten waebfen.

Viuf offenem frelbe unb im inneren ber großen Söälber jeigt er fid) feiten unb nur, roenn er aud

einer ©egenb in bic anbere riebt. 2üo ibn bie Sonne überrafebt, legt er ftd) nieber, im 35idid)te bes

JEÖalbe« ober im tobten örafe, unb öcrtoeilt bort ben 2ag über. 3n ben größeren Steppen, jumal

in ben ^ampad öon Suenod>3iörcä, roo itjm bie SBälbcr mangeln, öerbirgt er fid), laut Vi iura,

im hoben @rafe ober in ben unterirbifdjen .pöblni, roelcrje bie bort fid) umr)ertreibenbeu roilben

ober öerroilberten ^>unbc anlegen. SJtandjntal benujjt er eine öcrlaffene 3nbianert)ütte jeitrocilig ju

feiner SBob^nung. „Gin 3nbianer", crjählt .£>umbolbt, „fanb, ali er feine £üttc mieber auf«

fuebte, biefclbe öon einem Saguartoeibdjeu unb beffen beiben 3ungen befe^t. 3)ie £bierc Ratten

feit mehreren Monaten ftd) Ijier aufgehalten, unb eä gelang bem (rigentbümer erft nad) langem

Kampfe fie tjeraudjubringcn."

3n ber 2Jtorgen« unb 9lbenbbämmerung, ober aud) bei hettem 9)tonb« unb Sternenfdjcinc, nie

aber in ber 9JUttc bed lagcd ober bei fchr buntler 'itadjt, ge^t bcr Jaguar auf Staub au«. 3lüc
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größeren SBtrbelthiere, bercn er t)abt)aft Werben lann, bilben feine 9kf»rung. Qx ift ein in jeber

.§inficb,t furchtbarer SKäuber. 60 plump fein ©ang aud) erfdjeint, fo leidet unb gefd)winb fann er

im Satte ber 9coth fid) bewegen, ©eine flraft ift für ein Einer Don feinem Söuebfe außer«

orbentlid) groß unb fann nur mit ber beS Nigers unb bcS fiöwen bergltchen werben. Sie Sinne

fmb ftijarf unb gleichmäßig auSgcbilbet. SaS unftäte äuge, welche« in ber 9tad)t oft leuchtet,

ift lebcnbtg, roilb unb fdt)arf , baS ©cf)ör bortreffltch, ber @eruch aber, wie bei allen Äafcen, nicht

eben befonberS cntwidelt; bod? bcrmag er immerhin noch eine SBeute auf gewiffe Entfernung 3U

Wittern. ©0 erfcheint er leiblich bollfommen auSgerüftet, um als äußerft gefährliches Kaub'

tt>ier auftreten ju fönnen. Gr ift fein Äoftberächter. 9ljara fanb in feinem flotb,e bie ©tadeln

eines StachelfchweinS, 9tengger im sJJtagen Steile bon Statten unb ägutiS, Woraus b,eroor«

geljt, baß er aud) auf Heinere Spiere 3agb machen muß. Gbcnfo befdjleicht er im ©djilfe ©umpf«

böget unb bcrfteht tVifdt)c fet)r gewanbt aus» bem UÜaffer ju jtehen. 3a, es unterliegt feinem ;JnH'ivl
r

baß er fogar ben Kaiman nidtjt berfchont, obfd)on bie nadjftehenbe Angabe Hamiltons r.l*

ein albernes 2Jtärdjen angefefjen werben muß: „3aguar unb SUligator finb Jobfeinbe unb leben

in beftänbigem Jcriege mit einanber. JEÖenn ber Jaguar ben Migator auf ben heißen Sanbbänfen

fdjlafcnb antrifft, padt er i$n unterhalb beS Sd)Wanje3, »00 er Weiche unb berwunbbare 2b,eile

hat. Sic SJcftürjung beS SllligatorS ift bann fo grofj, baß er nicht leid)t an Slud)t ober Segen»

UH'fjr beult. ©elingt eS bagegen bem 2lHigator, ben geinb im SBaffer, feinem eigentlichen

Elemente, ju überfallen, fo ift er im 33ortt)eilc; gewöhnlich gtüdt eS ib,m bann, ben Jaguar ju

erfäufen, worauf er ir)n frißt. Ser 3oßu«, feine Ohnmacht im SBaffer Wob,! erfennenb, ergebt,

wenn er burdj einen Öluß fdjwimmen will, jubor am Ufer ein fürdjterlidjeS Öcheul, um bie etwa

in ber 9lähe befinblidjen Migatorcn au bcrfcfjcudjen." SJtan braucht eben nidjt Waturforfcher 3U

fein, um bie 2l6ge{djmadttl>eit folct)er Grjähtungen ju erfennen unb fie olme Weiteres ju wiber»

legen. Saß bie Unje 5fricrf)tr)ierc berührt, ift nad) ben ^Beobachtungen bon$umbotbt, bcS

?Prinjen bon SBieb unb SBateS nicht in 9lbrebe ju [teilen. „Ser 3oguar", fagt .ipumbolbt,

„ber graufamfte Sfeinb ber 9Irrua«Schilbfröte, folgt biefer an bie ©eftabe, wo fie ihre Gier legt. Qx

überfällt fie auf bem ©anbe unb, um fte bequemer beeren 311 Tonnen, menbet er fte um. Sie

©dnlbfröte fann ftef) nid)t wieber aufrichten, unb weit ber 3ogu<u ungleich mehr berfelben morbet,

als er in einer -Jtactit frißt, fo benufyen bie 3nbianer öfters feine £ift ju ihrem SBortr)ciIc. Man
fann übrigens bie ©cwanMf>eit ber ^fote bcS Nigers nicht genug bewunbem, bie ben gehoppelten

^anjer ber ©d)ilbfröte ausleert, als wären bie^DtuSfularbanbc mit einem djtrurgifdjenSnfttumentc

gelöft Worben." ^rinj bon SBieb beftätigt biefe Angabe. „Sie rein ausgeleerten ^aujer ber

SQÖalbfchilbfrßte", fo erjählt er, „finbet man häufig in ben großen Söälbem, unb bie brafilia«

nifchen 3äfl« WenigftenS behaupten, baß eS bie Unje getfjan ha6t. OefterS waren biefe Schalen

ber ©d)ilbfröte ausgeleert, luatiridjeinlid) mit ben Alauen, unb babei übrigens nicht befchäbtgt,

öfters aber ein Iljctl beS ^ßan^erS weggebiffen." -Jlud) ber ^amilton'fchen Grjählung liegt ein

Aörnlein SBahrheit \u @runbe. Set glaubmürbige ^BateS fal) bei einem 3agbauSfluge eine frifche

3aguarfährte an einem lümpel mit fehr fchtammigen, frifch aufgerührtem Söaffer, hörte halb bar»

auf baS 9taufd)en ber ©ebüfehe, in benen baS geftörte »aubthier berfchwanb unb fanb einige

Schritte weiter hin bie Ueberrefte eines bis auf ben flopf, baS IBorbertheil unb bie^anjerhaut auf»

gefreffenen Alligators. SaS a!c ticl) war nod) ganj frifch un° um ^cu Leichnam l)erum bie tyätjrte

beS 3«g«Qt beutlid) erfennbar; eS tonnte atfo feinem 3weifet unterliegen, baß ber Stftigator ber

llnje jum Srühftüde gebient hatte.

„2für einen geübten %&a.cx", fagt Sengger, „ift eS nichts fetteneS, ben 3aguar auf feinen

Sagben beobachten ju fönnen, befonberS längs ber ©tröme. 2Jtan ficht ihn bann langfam unb

leifen Schrittes nach bem Ufer t)eranfct)leidc)en, wo er inSbefonbcre ben größeren ^albhufcrn

ober SSafferfchwcinen unb ben öifdjottern nachftellt. S3on 3'»t 3U Qtit bleibt er wie hordjcnb

flehen unb ficht aufmcrlfam um ftch; niemals aber tonnte ich bemerfen, baß er, burdj ben ©entd)
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geleitet, mit jut Gtbc gcftrctfter 9kfe bie ©pur eine* Silbe* tjerfoTgt fjättc. $at et 5. 58. ein

2)tecrfd)Weind)cn bemerft, fo ift e* ungtaublid), mit melier ©ebulb unb llmfidjt et bcmfelben ftd)

ju nähern fud)t. Sie eine ©d)langc minbet et fid) auf bem SBoben l)tn, t)ält ftd) bann wieber

Minuten lang ruljig, um bie Stelle feine* Opfer* ju beobachten, unb mad)t oft weite Umwege, um
biefem öon einet anbeten ©eite, wo et weniger bemerft Werben fann, beijufommen. 3ft e* U)m

gelungen, ungefefjen bem Silbe ftd) ju nab/rn, fo fpringt et in einem, feiten in jwet ©ofeen auf

ba*fclbe f)in, btürft e* a" 93oben, reifet if)m ben #al* auf unb trägt ba* nod) im lobegfampfe ftd)

fttäubenbc It|ict im SJcunbe in ba* 2)icfid)t. Oefter* abet berrätf) it)n ba* flniftern bet untet

feinem ©cwidjte bredjenben bütten Reifet, ein ©eräufd), auf weld)e* aud) bie Orifdjer ad)tcn, wenn

fte abenb* am llfet bei ©trome* ifjr 9lad)tlager auffdjlagen, obet bie Safferfdjmeine Wittern iljn

bon ferne unb flütjen ftd) mit einem lauten ©djrei in* Saffer. 3Han will übrigen* Jaguare

gefef)en haben, Weld)e hinter ben Xljieten h« in* Saffer fprangen unb fte im Mugenblirfe bc*

Untertauchen* erbafcrjten. $at et feinen ©prung auf ba* Silb tterferjlt, fo geht et fogteid) unb

wie bcfd)ämt fctjneHen Schritte* weiter, ohne fid) nut umjufehen. 3m 91ugcnblide, wo et ein Zffitx

bcfd)leid)t, ift feine Wufmcrffamfeit fo iVhr auf ba*felbe gerichtet, bafe et nid)t ad)tet, wa* um it)n

tiev borgest unb fogat ftarfe* ©eräufd) md)t Wahrnimmt, Äann et bem Silbe nid)t fid) nahem,

obne bemetlt ju wetben, fo legt et ftd) im ©ebüfd)e auf bie 2auet. ©eine Stellung ift al*bann bie

einet Äafce, weldje auf eine 9Jcau* paßt, niebergebuät, bod) jum ©ptunge fettig, ba* 9lugc unber»

waubt nad) bem ©egenftanbe feinet [Raubgier gerichtet unb nut ben aulgeftredten ©d)wanj I>in

unb wiebet bewegenb. 9lber nid)t immet gcljt bet Sfaguat bem Silbe nad), oft berftetft er ftd) blofe

in ba* :Ki)i)itd;t bet ©ämpfe unb am llfet Ileinetet Partie unb erwartet f)ier rul)ig bie jur Iränfe

geljenbcn liiere. Stuf Säumen lauert et niemal*, obgleich er feb,r gut flettert."

3n SJietjljerben richtet bet %a$mx bebeutenben ©d)aben an. 6t ftellt befonbet* bem jungen

.gwrnbiel), ben ^ßferben unb flJlaulefcln nad). Sljata behauptet, bafe et biefe £t)tere in gana

aufeergewöfmlicher Seife töbte, inbem et auf ben .£>at* feinet SBeute fpringe, eine Miaue in ben

Warfen ober an ba* öcböra fcfce, mit ber anberen bie ©pifye ber ©d)nauae pade unb ben ftopf fo

fdjnell fyerumbrclje, ba§ er feiner Seute augcnblidlidj ba* ©enidl bred)e. Sengger b,at bie* nie

beobachtet unb aud) bei tobten gieren feine ©pur batton aufftnben fönnen. „3m ©egentyeif

fät)rt er fort, „Ijabe id) immer bemerlt, bafe ber Saguar feiner 33eute, wenn fte in einem grofjen

liiere befielt, ben £al* aufreifet ober, wenn fie nut ein Heine* Iljiet ift, burd) einen Sife im

Waden tobtet, ©tiere unb Dd)fen greift er feiten unb nur in ber 9tott) an; fk geben mutfwotl auf

il)ti lo* unb tterfdjeudjen it)n. 3« ^araga^ Ijört man juweilen fonberbare ©rjaljlungen bon foldjen

kämpfen, unb meb,rmal* foHen 3Jlenfd)en burd) ben «Dlutb, eine* ©tiere* gerettet worben fein.

£ie flfilje fogar ttertb,eibigcn ifjr 3unge* mit 3Jortb,eil gegen ben fdjUmmen geinb, werben aber

babei immer fdjwer öerwunbet. SDafe fie bei beffen Slnnätjerung ftd) in einen Ärei* ftellten unb bie

3ungen in bie Glitte nähmen, wie liier unb ba erjäljlt wirb, ift ein 3)iärd)en; bie ganjc ^»erbe jiet)t

ftd) im (Segenttjeit fogteid) in* offene gelb jurtid, wenn itir ein 3aguar nat)t, unb blofe bie ©tiere

unb Ddjfen bleiben unter @ebrüU, mit ifjrcn .Römern unb Süfeen bie Ctbe aufwerfenb, fampf-

luftig in ber Wöbe bc* 2feinbc*. $ferbe unb «Dtaulefel werben tr>m jur lcid)ten »eute, wenn fie

ben 2Bälbcm fid) näfjem. 3)ie erfteren fud)en nod) rjtcr unb ba burd) bieStudjt fid) ju retten; bie

9Raulefel aber Werben burd) ben btofeen Slublid be* Xljiere* fo gcfdjrcdt, bafe fie ofyne Bewegung

bleiben ober gar ju Soben ftürjen, el)c fte nod) angefallen werben. Sagegen tiaben fte einen

weit feineren ©erud) al* bie ^ferbe, wittern ben Seinb bei günftigem SSetter tton weitem unb

fcfccn ftd) fomit Weniger ber GJcfaljr au*. Slofe £>engftc follen burd) Seifeen unb Schlagen

gegen ben %a$uax ftd) tterttjeibigen, wenn fte nid)t fd)on burd) ben erften ©pntng ju SBoben

crcorien locrocn.

Ter 3aguar crhi:id)i feine Scutc ebenfo uuHjt im Söaffer Wie auf bem fianbe. IKon hat ttiel

gefabelt über bie 31rt unb SDeife, wie er fid) 3ifd)e ju tterfdjaffen weife, ©o foll et, um nut ein
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:8cifpicl biefcr 3raBeIci anzuführen, bic ftifdje burc^ bcn Sdjoum feines SpeidjelS ober inbem er

mit feinem Sdjtoanjc auf bieDbcrflädjebeSSÖafferS fdjtägt an ftd) ^erantotfen. „Gin berftänbigcr

Säger aber", fagt Stengger, „bem ict) manche gute ^Beobachtungen unb manchen guten Statt) für

meine Keifen berbanfc, belehrte mid) eines belferen, unb eigene ^Beobachtungen betätigten mir

fpätev bie 3öat)rt)eit feiner 9luSfage. 911S itt) an einem fdjtofilen Sommerabenbe bon bcr Entenjagb

ut meinem dachen nad) £aufe fut)r, bemerftc mein ^Begleiter, ein 3nbiam?r, am Ufer beS Stromes

einen Jaguar. Söit näherten uns bemfelben unb berftedten un§ hinter bie überf)ängenben2Seibcn=

bäume, um fein -treiben ju beobachten. 3u f°mmcn9clflllfrt faß e* an einem SJorfprunge beS Ufere,

xoo baS 2Baffcr einen etwas fchnellen ßauf hatte, bem gemöhnlidjen 2lufenthalte eineS 3taubftfd)eS,

melcher im Sanbc „Sorabo" heißt. Unbeooanbt richtete er feineu Stiel aufs SEÖaffer, inbem er fid)

hin unb toieber bormärtS Bog, toie »nenn er in bie liefe fpät)en tootttc. Gtam nach einer Eiertet-

ftunbe fah ich ihn plötzlich mit ber <J$fote einen Schlag in« Söaffer geben unb einen großen gifd)

an§ Canb werfen. Gr fifdjt alfo gau} auf gleiche 9lrt roie bie .§auefat)e."

^>at ber Jaguar ein fleineS Zfyitx erlegt, fo jeljrt er baSfelbc mit $aut unb flnochen fogleid)

auf; bon großer Scute aber, toie bon Sßferben, Stinberu unb bergteichen frißt er bloß einen Jljeil,

ohne Vorliebe für biefeS ober jenes Stücf beS flörperS ju jeigen; nur bie (Singeweibc berührt er

alSbann nicht. 9tadj ber SJcabljeit jieht er fidt) in ben SBalb jurücf, entfernt fidt> aber in ber Segel

nicht weiter als eine SHertelftunbe bon ber Stelle, wo er fraß, unb überläßt ftd) bann bem Schlafe.

Ted SlbcnbS ober beS anberen Borgens fetjrt er ju feiner SBeute jurütf ,
^chrt jutn jweiten 9Jtale

babon unb überläßt nunmehr ben ffleft ben ©eiern, liefe machen ihm, rutc <£>umboIbt beobachtete,

auch fdjon wäfjrenb feiner 3Jlar)ljeiten bie SBeute ftreitig. „Unweit San fttmembo fajjen to {r ocn

größten Jaguar, ber und auf unfercr ganzen Steife borfam. 2>aS Xtjicr lag im Schatten hin-

geftreeft unb ftüfcte eine fetner lafcen auf ein eben erlegte« SBBafferfcrjmein. ©ne Stenge Gteicr

hatten fid) um biefen amertfanifdjen 2$ietflhrig berfammelt, um, wenn berfelbe etwas bon feiner

3Jlaht)eit übrig ließe, foldjeS ju berühren. Sie näherten fid) bem Jaguar wof)t bis auf jWciguß;

aber bie minbefte Bewegung beSfetben fdjrcrfte fte ftetS wieber jurücf. 55a3 ^lätfc^em unferer

Stubet bewog ihn, langfam aufjufteb,en unb fid) in bie @cbfifd)e jurüdjujieben. 35ie GJeter benutzten

ben Slugenblicf , um baS SBafferfchWein ju berühren; allein ber 2iger fprang mitten unter fte unb

trug feine Elatjljeit jümenben SBlirfeS in ben äBalb."

9Jcehr als jweimal frißt ber 3aguar, nach Stenggerd Angabe, nicht bon einem getöbteten

Stjiere, noch weniger Würbe er ein 9laS berühren. 3n ber Kegel fehrt er, nad)bem er ftdj gefertigt

hat, überhaupt nidjt wieber jum {Raube jurücf. ^>at er feinen gang in einiger Entfernung bom
SOÖalbc gemacht, fo fchleppt er baS erlegte Xf)icx, eS mag auch «od) fo fdjwet fein, bem @ebfifd)c

ju. Unter Utuftänben trägt er eine fdjwere SBeute fogar über einen gluß hinweg. 9tab> bei «Äjara'«

Slöohnung töbtetc ein Jaguar ein ^Jferb, fd)leifte baäfelbe fed)«3ig Stritte über einen 33rad)arfer

hintoeg, fprang bann mit ihm in einen tiefen unb reißenben 3rtuß unb brachte ed auf ber entgegen»

gefegten Seite in Sicherheit. 9lnbere Seifcnbe mollen beobachtet hoben, baß et bon jttjci ju=

fammengefoppetten 9Jtaulefetn ober ^ferben eines getßbtet unb baS tobte Xlji« tro^ bem Sträuben

beS tebenben eine große Strerfe SBegS fortgefchleppt habe. SliematS töbtet bie Unje mehr als ein

Stücf 33ieh auf einmal unb unterfcheibet fid) h»«buvd) feht 311 il)rcm Söortheite bon anberen

größeren ßatjenarten. Sahrfd)einlid) ift ber örunb barin ju fudjen, baß fte baS gieifd) bem
bloßen 5Btutc borjief)t.

6in3aguar, meldjer ben 9Jtenfd)en nidjt fennen gelernt hat, njcid)t ihm, menn er ihm begegnet,

cTjrfurdjtSboll aus ober ficht ihn neugierig auS ber gerne an. „9lid)t fetten", fagt 9t engger, „fließen

toir mährenb unferer Steife in bie SDilbniS beS nörbÜcfjen ^aragat; auf eine ober mehrere Unjen,

toelchc enttoeber in baS 2irfid)t beS SBalbeS flohen ober ftd) am Saume nicberfetjten unb unferen
3ug faltbtütig bon meitem betrachteten. GS ift ohne SBeifpiel, baß in ben unbewohnten Salbungen,
too baS ^aragabtrattt gefammelt toirb, ein Wienfch bon einem 3aguar jeniffen morben ift.
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diejenigen Unjeu aber, Wcldje in bewohnten GJegcnbcn ober an Slüffen, loo biet Sdjifffabri

getrieben wirb, fid) aufholten, bcrliercn gar balb bie Sd)cu bor bem Sttenfcben unb greifen aud) ibn

an. ^at ein Saguar einmal <Ucenfd)enftctfcb gelojlet, fo wirb ibm bie§ jur liebften Speifc, unb nun

fällt er nicht nur ben 3Nenfd)en an, wenn er bon ungefähr auf ihn flögt, fonbern er Jucht ihn fogat

gierig auf. 9Jtan hat jä^rltdr) bev üBcifpiele genug, baß unborftchtige Schiffer bon biefen gieren

jerriffen Werben. Irr allgemeinen Sage nad) fallen fie beä 5tad)t3 auf bie an baä Ufer an=

gebunbenen ftafjrjeuge fiel) gewagt unb aufgehängte«* Sleifd) ober ^unbe Wcggefchleppt, ja felbft

JJtatrofen töbtlid) berwunbet haben; gewöhnlich, aber büßen bic 3Jccnfd)en nur burd) llnborfid)tiga

teit it>r ßcben ein: bie Jöorfiehttgen wiffen regelmäßig fictj ju retten. So laufen bieScfudje, welche

bie 9taubtbiere ben Sifdjern abftatten, währenb fte bei wibrigem SBinbe ihre Slbenbmabljeit

bereiten, gewöhnlich unblutig ab, weil bie Schiffer beim geringsten GJeräufche an SBorb fich flüchten.

Sie übertaffen bem Jaguar ba3 am Breuer bratenbe Orteifch, unb biefer nimmt bamit gewöhnlich

auch g^nt borlieb. Saß er ba3 fjeucr leineswege fcheut, ift ganj fietjer." £>umbolbt erfuhr

IchtercS wieberholt. „2Bir bemcrlten ju unferer Ueberrafchung", fagt er, „baß bie Saguare hi«

unfere geuer nicht feheueten. Sie fcb>ammen über ben ftlußarm, welcher un3 bom fianbe trennte,

unb am borgen hörten Wir fte ganj in unferer 9cäbc brüllen." En einer anberen Stelle feines

Neifewerleä berichtet er, baß ein 3aguar ben treuen £>unb ber (Sefellfchaft fo ju fagen jwifdjen ben

Lagerfeuern herausholte unb Wegfdjleppte. Ser |>unb hatte abenbä, aU er bie Unje brüUcn hörte,

unter ber Hängematte feineä ©ebicterS Schüfe geflieht unb war am nächften 9Jlorgen boch ber»

fchwunben.

Sljara behauptet, baß ber 3aguar, wenn er einen Irupp fdjlafenber 9Jcen|eb>n anträfe, erft

bie Sieger ober bie 3nbianer unb nur nachher bic Söeißen töbte. Sied ift, wie JRenggcr berichtet,

ein .ovrtljum. Ser Jaguar morbet, gleich wir bei ben Jhteren, nie mehr als einen 9Jcenfchen auf

einmal, wenn er nämlich nicht fid) oertheibigen muß. Sobiel aber ift richtig, baß er borjugäweife

ben Weger, Mulatten ober 3nbianer anfällt unb ben farbigen bem Söeißen oorjie'jt. Sieg geht fo

weit, baß in ^aragato, ein Söeißer, Welcher unter freiem Gimmel an einem gefährlichen Orte bic

Wacht jubringen muß, fid) für gan3 ficher hält, wenn er Scbmarjc ober Snbtaner ju ^Begleitern

hat. SBahrfcheinlid) l)at bie ftarfricdjenbc ^autauSbünftung ber farbigen Elenfcben etwas an»

jicljcnbeä für ihn, wie für manche anbere Waubtbiere. 3Kan erjäblt in ißaragat), baß ÜDcenfchen,

welche am Sage unberfchcnS auf einen Jaguar fließen, benfetben burd) lauten ^11 ruf ober burd)

unberwanbteS unb ftarrcS Slnfdjauen prüdgejehredt hoben; bic 9lngabe erfd)eint nach *8eob=

ad)tungen an anberen großen flauen auch burchaus nicht unglaubwürbig.

UcbrigcnS feheinen bic Unjen manchmal befonberä gute ßaune ju b>oen. „3n Slltureä",

erjählt .£>umbolbt, „hörten wir einen eigenen 3U9 bon einem Soguor: 3>oci flinber, ein Änabc

unb ein SJcabthen, bon ad)t unb neun 3ohrcn hQHen na¥ beim Sorfe gcfpielt. Gin 3aguar war

au8 bem Söalbe ju ihnen gefommen unb um fie henimgel)üpft. Wach längerem Hin* unb .£jcr»

hüpfen fchlug er mit ber einen ßlauc ben .flnaben auf ben &opf, erft fanft, bann berber, fo baß

ba« S3lut in tUlaffe auöftrömte. ®a ba* Räbchen bted fat), ergriff cd einen »aumaft, fd)lug bamit

auf baö Zt)itt ein unb brachte e8 fo jur glucht. S)er Änabe ^atte noch oie Warben bon ben

Söunben." fd)cint, aU habe tiicv ber 3aguar mit ben .ftinbern, Wie bie ßafec mit Käufen

gcfpielt. Sie Schwäche ber ßinber hatte ihm Wohl bie 23ertraulicblcit eingeflößt.

Sehnliche &äUe bürften jebodj außerorbentlid) feiten fid) jutragen. 3" ber (Fbenc bon

«Dlahnaä berftreid)t, nad) ^öppig, lein 3ab> ohne Öerluft einec «Dtenfchcnlebenö. Sie Unjcn

fommen bei hellem läge in bic Drtfdjaften, um .^unbe ju holen, weld)e ihre eicbliugSfpcife bilben.

S3efonbcrS berüdjtigt ift ber 2öcg burd) bic biden SBälber bon Sapuofa bis Wohobamba, weil auf

ihm innerhalb eine* 3)ienfd)enaltcre gegen jwanjig 3"bianer jerriffen worben finb, welche man
als Sußbotcn berfanbt hotte. 3" einem bort gelegenen Wccicrbofc burften ftd) bic SBcwobucr nad)

Sonnenuntergang gar nid)t mel)r aus ben Kütten wagen; luvj bor ^öppigS Slnfunft war ein
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£nabe lebenSgcfätjrlid) bcrrounbe t roorben
,

rocldjcr fidj ju nabe an bcn florfcn Sßfabljaun bc3

^»aufei gelegt unb bes^alb eine Uu\c beranlafjt b/ttte, i\w Iahe burdj bie 3nrifd)entäume ju fteden

unb ilnn ein gro jjee> Stüd 5leifd) auä bem Scbcnlel ju reiben. Siner bon S d) o m b u r g ! ä 3nbianetn

trug auf feiner ©ruft bie Farben bon bcn 3ät>ncn eine« 3aguar$, rocldjer ibn, als et nod) Änabe

war, an ber 93ruft gepadt unb fortgefdjlcppt , aber bodj uueber loSgelaffen t)atte, al« feine SJtuttet

mit bem SBilbmeffer auf ir)n loägeftürjt mar. 3n bcn Urroälbcrn am Ufer ber peruanifeben 9lnben

roormt, Taut Xfcrjubi, bie Unje am liebften in ber Mioiic ber Dörfer unb umfrcifl fte alLuädtjttictj,

entführt aud) £>unbe, sdnoeine unb nidjt feiten 5Jcenfd)en. SBeit entfernt, fidj bor ben lefoteren \u

fürdjten, ftürjt fie fidt) auf einzelne unb bringt, roenn ber junger fte treibt, felbft bei läge in bie

SSalbbörfer.

Sie Orurdjt ber 3nbiancr bor bem gefäbrltdjen Räuber ift grofj; bod) fott eä borgefommen

fein, bafj ein Snbianer, roeldjer in ber 9lad)t fein einjigeä Sdjroein fläglid) fdjrcien tjörte, Ijinaug-

ging, unb roie er ba eine Un,jc fat), bie fein Sigenttjum bei bem Äopfe gepadt t)atte, feinerfeitä bic

<$tnterfüf$e bei Sd)roctne3 ergriff unb fo lange an biefen jog , bis bie Söeiber mit Oreuerbränben

berbeieiltcn unb ben Jaguar bertrieben, ber fidj nun Iangfam unb unter fürdjtcrtidjem öebrülle

jurürfjog.

2er 3aguar bleibt an einem unb bemfelbcn 91ufentr;att«orte, fo lange er t)ier ctroa« erbeuten

fann unb man ir)n nidjt gar ju fe^r beunruhigt. SBirb ib,m bie Sla^rung fnapp ober bie Verfolgung

fcitenS ber SJienfdjcn ju arg, fo berläfjt er bie ÖJegenb unb jieljt in eine anbere. ©eine Säu-
berungen füljrt er roätjrcnb ber *Jlact)t3cit auä. Sr fdjeut fid) babei nidjt, burdj bie bebölfertften

öegenben ju ftreifen, unb raubt bei einjelnfietjenbcn Kütten ^ferbe unb .fcunbe weg, otjne ftd) biel

um bcn ^enfdjcn ju fümmern. Stlte Unjen näbern ftdj gern ben Söolmungen, mctl fie erfar)rungä-

mäfjig roiffen, ba& fte bort leidjter Waljrung ftnben ali in ber Söilbni«. 3n ben beutfdjen 9ln»

ftebetungen, tuctdje natje am SBalbe liegen, rauben fte, laut .£>enfel, tjauptfädjlid) -gmnbe unb

Sdjrocine. „Ccfetere roerben beä mannen Älima'S toegen geroötjnlicr) in Ställen aufbewahrt, roetdje

auÄ biden ©langen nad) 2lrt ber Söogelbauer 3ufammengcfe|t ftnb. ©er 3aguar greift jroifctjen

bcn Stangen tjinburdj, fafjt ba3 Sdjwein unb tobtet e3 entweber im Stalle, ober toäljrcnb er eS

burdj bie Sproffcn jie^t. Sie #unbe »erben troj if>rer 2öad)famfeit unberfetjenä überfallen unb

eine fleine Strede in ben SSalb t)ineingefct)leppt, Wo fte ber 3aguar meift erft ju töbten pflegt.

3n einigen Sdjäbetn foldjer 3aguare, roelctje längere ;-;ät rjinburcrj ^»unbe unb Sctjroeine geraubt

Ratten, roaren bie ^a^ne fo ftarl abgenu^t, ba& too^t nur baä b°^e uno °ic oan« t berbunbene

9lott) bie Sreiftigfcit ber Ztyctt erflären fonnten."

2luf feinen äöanberungen ober aud) auf ber glutf)t bält ben 3aguar felbft ber breitefte Strom

nidjt auf. <&x ift, roie Ken gg er berfidjert, ein trefflicher Sdjtoimmer unb t)ebt babei bcn fiopf unb

ba^ ganje 9tüdgrat über bie Cberflätt)e beg 28affcr8 empor, fo baß man itjn fcr;on au8 ber Sfetnc

bon jebem anberen febroimmenben Ifyicxt unterfdjetben fann. Saft fdjnurgerabe fc^t er über ben

bei einer beutfdjcn Gleite breiten ^arana. 3Bcnn er aui bemSBaffer fteigt, ftebt er fiel) um,

fdjüttelt bcn öeib unb nad)ber jebe ^Pfote für fidj unb fefot erft tjierauf feinen SDeg roeiter fort.

9Jcan follte glauben, ein fdjroimmenber 3aguar rofire leidjt ju töbten; allein er ift aud) im

©äffer nod) furd)tbar. 9cur geroanbte £ar)nfür>rer getrauen ftd), it)n anjugreifen; benn fo roie er

fidj berfolgt fte^t ober gar bertounbet füblt, roenbet er ftet) fogleid) gegen ben 9lad)en. Gelingt cö

itjm, eine Sftatte an bett Kanb betffetben ju fötjen
, fo fdjroingt er ftd) an 33orb unb fällt über bic

3äger tjer. ,,3d) mar", erjär^lt SÜcngger, „im 3ab,re 1819 fur3 nad) meiner 3ln!unft in 3lffuneion

^lugenjeuge eine€ jum ©lüde blo§ lädjerlidjcn Auftritte« bei einer foldjen 3agb. 63 fam ein 3aguar

bom jenfeitigen Ufer be« Strome« babergefebroommen. Drei Sdjiffäleute, Mu^länber, fprangen,

troty ber SGJarnung eineS ^aragarjer«, mit einer gelabenen glinte in ibren
sJlad)cn unb ruberten

bem Klieve entgegen. 3n einer Entfernung bon ein biä jroei "Dtetcr feuerte ber borberfte bie Orüutc

auf ben 3aguar ab unb bertounbete t^n. tiefer aber ergriff, ct)e ftdjd bic Sdjiffer bcrfal)cn, ben
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9lanb bcS ftadjenS unb ftieg trofe alter 9htber« unb ßolbcnfdjlöge an 33orb. 9iun blieb ben

SduffSleuten nicf>t8 übrig, als inS Söaffer ju fpringen unb fid) ans Sanb ju retten. 2>er Saguar

fefcte ftdj im ßab>e niebet unb liefe fid) morjlgemutl) ftromabmärtS treiben, bis er, bon einigen

anberen Jägern berfotgt, fetnerfeitS inS SBaffer fprang unb baS nafjc Ufer geroann.

„SJaS jäfjrlidje ?lnfd)TOcHen ber Ströme unb Slüffe bertreibt bie Saguare bon ben 3nfetn unb

ben mit SBalb bcwadjfenen Ufern, fo bajj fie fxdr) au biefer 3eit meb,r ben bewohnten Öegenben

nähern unb Sdjaben unter 5Jlenfd)en unb Sieb; anrieten, Sinb bie Ueberfdjmemmungcn grojj, fo

ift eS nidjt feiten, einen 3oguflt mitten in einer am fyotjen Ufer gelegenen Stabt ober in einem

Sorfe ju feb,en. $n 33ifla«9{eal Würbe im 3öb,re 1819 einer getöbtet, in ber <§>auptftabt im 3af)re

1820 ein anberer, awei in fßiüa bei 5pilar; in Morientes, ©otja, 3kjaba wirb faft ulk bier bid

fünf 3ab,re einer erfdjoffen. 9US mir bei botteiu SBafferftanbe im „V.Iut 1825 in Santa Jsi Ianbeten,

cr^ätflte man unS, bajj bor roenigen lagen ein tfranjiäfanermöndj, als er eben bie grfiljmeffe lefen

tooUte, unter ber Jfcfire ber Safriftei bon einem^mx jerriffen morben fei. @8 gefehlt übrigens

nidjt immer ein Unglüd, roenn ein foldjeS :K\nibttiif r in eine Stabt fidj berirrt; benn baS @ebeQ

ber berfolgenben #unbe unb ber 3ulauf bon 2Jtenfcb>n berroirren baSfelbe fo feb>, bafj eS ftc^ au

berbergen fudrjt.

„2Üe äöunben, roeldje ber Jaguar beibringt, ftnb immer tjödjft gefätjrlidj, nid)t nur itjrer liefe,

fonbern aud) itjrer SM toegen. SBeber feine 3St)nt nodj feine Älauen ftnb fe^t fpih unb fd^arf,

• unb fo mufj bei jeber Söunbe Cuetfdjung unb 3ctr«6ung augleid) ftattftnben. 93on folgen 93er«

munbungen aber ift in jenen rjeijjcn fiänbern unb bei bem gänjlidjen Langel an äqtlidjer -£>ülfe

ber Starrframpf bie geroölmlid)e fyolge. SBaS für Äöunben ein Jaguar burd) einen einzigen öriff

mit ber laue berfehen !ann, mag man aus golgenbem feb,en. (Hn 3nbianer jagt am Ufer beS

Strome«, begegnet einem 3aguar, nürft feine Sanje nadj ifun, bcrfefjlt itjn unb ftürat fid) bann

fopfüber in« SBaffer; im «ugenMide beS Sprunges aber bat ih> baS ST^ier fdjon eine £afce auf

ben flopf gefegt unb ffalpirt ifjm ben ganjen oberen Xr)eit bcS SdjäbelS, bafj ber ^»autlappcn in

ben Staden b^erabb^ängt. Unb bod) befitot ber 3nbianer nodj Äraft genug, um über ben breiten

Strom au fdnuimmen." S3on einer anberen fürd)terlidjen SDerrounbung erjä^tt Sd)omburgf.

<Hn Sieger mar in Begleitung eines SnbianerS unb brei feiner .gmnbe auf bie 3agb gegangen. Sa
trieben bie lederen einen 3aguar auS feinem £ager auf, jagten ifjn auf einen ^albentmurjelten

Baum unb berbeütcn tr)n bort. Ser 9leger nähert ftdj auf adjtaig Schritte unb feuert, trifft aber

nid)t töbtlid).
%
J.'iit menigen Sprüngen b^at ib^n ber 3aguar erretd)t unb bie latu-u in feine Schultern

gefd)lagen. 3n biefem graufigen 9Iugenblide mochte ber unglüdlidje SBeibmann unroiüfürlid) in

ben 9tad)en bcS blutgierigen 9iaubtt)iereS gefahren fein; benn, als er mieber aur Sefinnung tarn,

lag bie röd)clnbe Äa^e unb feine .franb neben ib,m. 2er 3nbiancr mar ib,m an .fcülfe geeilt unb

tjatte bem 3aguar fein langes 2öeibmcffer burd) baS £>era geflogen, ob,ne jebodj bert)inbcm au

fönnen, bafe biefer bem febon mit bem lobe fampfenben ')iegcr nod) baS ganje gicifdb, bon ben

Sd)ultcrn ^erabrig.

3)en größten Sr)ei( beS Söhres lebt ber 3<*guar, nad) ÄenggerS Beobachtungen, allein; in

ben 3Jtonaten »uguft unb September aber, mann bie 33egattungSaeit eintritt, fudjen fidj beibe

0eftb,led)ter auf. „Sie laffen bann öfter als in jeber anberen 3ab,reSaeit ib> ©ebrütt ertönen, ein

fünf« bis fedjSmal miebcr^oltcS „|>u", meldjeS mob,! eine ^albe Stunbe meit bernommen mirb.

Sonft bergeb^en oft Sage, ob^ne bafe man bie Stimme eines 3aguarS ijürt, befonberS menn feine

SBettcrberänberung eintritt. ^>at aber ber 9torbminb mehrere SBodjen gemc^t, bann lünbigen bie

3aguare burd) itjr oft t)alSe 9täd)te fortbaucrnbeS GJebrüll ben balbigen eintritt beS SübminbcS

an. Sie «ßaragaber, meldje bei «enberung beS SBettcrS biel an ®id)tfd)meracn leiben, glauben, bajj

bieS aud) bei bem 3aguar ber Sfall fei unb fein öefdjrei burd) ät)nlid)e Sd)meraen erpreßt merbe.

„treffen ftd) aur 93cgattungSaeit mehrere SJlönndjcn bei einem 2öeibd)en, fo entfielt I)ier unb

ba ein Äampf anufdjen il)nen, obmo^l ftd) ber fd)toäd)cre I^eil gemö^nlid) bon felbft aurüdaiefit

Btcftm. Hi«litKn. ». Suftaat. 1. 27

Digitized by Google



418 93ierte Crbnung: 3?au6t^i«re; trjle gamilit: ffafeen (Harber).

Sie «Begattung gefdjieljt unter forttt>ät)renbem eigenen ©cfdjrei unb toahrfdjcinlid) nad) längerem

Sträuben beg 2Beibd)eng, inbem man an ber Stelle, too ficr) jmei Jaguare begattet hoben, immer

bag ©rag unb bag niebere ©ebüfd) einige fmnbert gufj ing ©ebierte tljeilg jur Grbe gebrüdt,

tljeilg auggerauft finbet. SPcibc ©efd)Icct)tct bleiben nidjt lange beifammen, Ijöcbftcng bter big

fünf SBodjen, unb trennen ftd) bann mieber. SBätjrenb biefer 3«* fwo f*c für ben «JJlenfdjen

fetjr gefäfjrtid). Cbfdjon fic nniit mit einanber auf ben 9tauB ausgeben, Bleiben ftc ftd) bod) ben

ganjen Sag über nalje unb Reifen ftet) in ber ©efaljr. So mürbe einer ber tieften 3ä$tt in ßntre»8ciog

burd) ein aug bem Sufdje Ijerborfbringenbeg «Diänndjcn jerriffen, im Slugcnblide, xoo er am Saume

beg HöalbcS bag Beibdjen niebeTfticfj.

„Sie Iragjeit beg Saguarg tenne id) nidjt benimmt; jebod) nad) ber 93egattung33ett unb ber

3ett, in toelcfjcr mau |d)on 3ungc finbet, mag fic bon bret big breiunbeintwtfc 9Jtonate fein. Sag

SOeibdjen roirft gctoöt)nlicfj ^roci , feiten bret ber Sage nad) blinbe 3unge, unb jtoar im unburdj*

bringttdjften Sirficfjte beg äöalbcg ober in einer ©ruBe unter einem tjalbentmurjcltcn Saume. Sie

«Mutter entfernt fidj in ben erften lagen nie toeit bon ihren Sungen unb fdjleppt ftc, fobalb ftc

biefelben nidjt ftdjer glaubt, im «Kaule in ein anbere« Säger. UeBerhaubt fdjeint ib> «Mutterliebe

feljr grojj ju fein: fte bertfjeibtgt bie Sungen mit einer Slrt bon 2Butf) unb foll ftunbentoett ben

föäuber berfelben Brüllenb berfolgen. «Jtad) ungefähr fcdjg SBodjcn mirb fic fdjon bon ber jungen

«Brut auf ihren Streifereien begleitet. Anfang« bleibt biefe im Sididjt berftedt, mährenb bie

«Dlutter jagt, fbäter aber legt ftc ftd) in ©efellfchaft mit ihr auf bic Sauer, ©inb bic 3ungen ju

ber ©röfce cineg gewöhnlichen .öütinerljunbc« b^crangemadjfen, fo merben fte bon ihrer Butter ber*

laffen, bleiben aber oft nod) einige 3ett bei einanber." 3n ber SärBung unterfd)eibcn fte ftd) bon

ben alten; bod) fd)on im fiebenten «JJionate ftnb fte benfelben gleidj.

3n Sßaragan unb längs beg ^arana jteht man nidjt feiten junge 3aguare in Käufern auf.

Saju müffen fie aber alg Säuglinge eingefangen toerben, toeil fte fonfl nicht mehr ftd) bänbigen

laffen. «Jtengger 30g feine Jaguare mit*UUld) unb gelöstem Oftcifd)C auf; «Bflanjenloft bertragen

fte nidjt, rob>g ftlciftf) macht fte balb bögartig. Sie fpielen mit jungen #unben unb flauen, befonberä

gern aber mit höljcrnen Äugeln. 3l)re «Betoegungen ftnb leicht unb lebhaft. Sic lernen ihren

SSBärter fetjr gut fennen, fucfjen ihn auf unb jetgen gfreube bei feinem SBieberfehen. 3eber ©egen»

ftanb, tuelcrjer ftd) Bemegt, jieb,t ihre 3tufmerffamfeit auf ftd). Sogleid) buden fte ftd) nieber,

bemegen ihren Sdjmanj unb mad)en jum Sprunge ftd) fertig. SOenn fte junger unb Surft ober

Öangemeile haBcn, laffen fte einen eigenen miauenben Jon hören, bod) Blofi, fo lange fte nod) jung

ftnb; benn bon ben «itlten bernimmt man ihn ntd)t meljr. 9ticmalö b,ört man fte in ber ©efangen=

fd)aft brüllen. Seim 5"ffen Inunen fte, befonber« fcenn 3emanb tb,nen ftd) nähert. Hn Söaffer

barf man fte nid)t SRangel leiben laffen. 3""t ^reffen legen fte ftd) nieber, galten mit betben

Iahen bag Brleifd), biegen ben Äopf auf bie Seite, um aud) bic 5kcfctt.\ät)ne gebrauchen 31t fönnen,

unb tauen nad) unb nad) Stüden baoon ab. 9tid)t ftarfc ffnod)en freffen ftc, bon großen bagegen

blofj bie ©elenfe. 9lad) ber «JRaljljeit legen ftd) jab,me Jaguare gern in ben Schatten unb fdjlafen,

unb ^aben fte ftd) fatt gefreffen, fo erjürnen fte fid) nid)t fo leid)t, unb man fann bann mit iljnen

feielen; aud) ^augtljiere unb ^auggeflügel, toeldjeg i^nen fonfl nid)t nab,en barf, fönnen bann

unbefdjabet an ü)ncn borbeigehen. Ulan ljält bie gefangenen in Sübamerifa nid)t in Käfigen,

fonbern binbet fte mit einem lebemen Seile im .£>au«ljofe ober aud) bor bem vaufc unter einem

^omeranienbaume an. 9lie fallt eg i^nen ein, am Seile ju nagen. 3 in' Vlttjem hat, mie bei faft alten

9iaubtl)ieren, einen üblen ©crud), ebenfo ba8 frifd)e 3reH, bag ^leifd) unb bag gett, ber ^am unb ber

Äou). Ser ©erud) beg getteg ift fo burd)bringenb, bafj man 3füd)fe, 3Jteerfd)mcind)cn unb anbere

Spiere bertreiben fann , toenn man nur einige SSumc in beren ©ohnfreife bamit bcftreid)t. 3lud)

felbft muthige Spfexbe fbringen fd)eu jurüd, toenn man ihnen fotd)eg Sett unter bie 9lüftern halt.

Schon ganj junge Jaguare haben fdjarfe unb fbi^e 3Shne > *m erfien 3ahre merben biefelben

getoechfelt, nad) jroei big brei fahren haben fte ihre boße ©röjje erreicht. Sobalb bie Unjen ihre

Digitized by Google



gortpfJanjung. ©efangene unb geahmte 3aguare. 419

Äraft füllen, gegen ba« btitte 3abj hi" unb nodj früher, ermangeln fie nidt)t, jum Schaben ihre«

.£>errn bon ib>n 3äfmen (gebrauch ju machen. Bergeben« »erben ib>en bie <5cf- unb Sehneibe*

iäfme Bi« auf bie SBurjet abgefeilt unb bie Älauen bon 3«t ju 3eit befdt)nttten: fte fönnen ber«

möge ihrer ungeheueren ßtaft aud) ob,ne Staffen Unglücf fliften. So fat) 9tengger einen jalmten

unb in biefer SBcife berftümmelten Jaguar, auf meieren bie Ätnber be« $aufe« or)ne Scheu ftcr) 31t

feiert pflegten, feine fonft geliebte Söärterin, ein jet/njährige« 9cegermäbchen, in einem einfalle bon

böfet Saune mit einem Schlage ber Jafce in ben Staden ju Boben werfen unb über jte Verfallen.

Obwohl ic)m ba« Äinb fogleid) entriffen Würbe, t)atte et mit feiner jalmlofen Äinnlabe bod) fd)on

einen Arm jerquetfdjt, unb e« bauerte mehrere Stunben, Bi« ba« 9Jtäbdt)cn Wiebet au ftdj fam.

Söeibliche Jaguare ftnb leichter jähmbar al« männliche, unb wenn man ben lederen burd)

Befdmeibung einen Xt)eil ihrer SEBilbfjeU ju nehmen fudjt, werben fie faft noch tüdifdjer al«

borljer, gehen auef), »eil fie fet)r fett werben, gewöhnlich nad) fu^er 3«t ju (Urunbe. 60 lange fie

nodj jung ftnb, fann man fie burdj Schläge bänbigen; fpäter hält e« fdjwer, ihrer SJteifter ju

werben. ©rofjmutf) unb &rfenntlid)fett ftnb bem 3aguar fremb; er jeigt leine ausbauende An*

fjänglidjfeit für feinen Söärtet ober für ein mit it)m auferjogene« STtjiet, unb e« ift barjer immer

eine gewagte Sache, ihn länger all ein 3at)t, ofme ihn etnaufperren , in ber @efangenfd)aft

ju galten.

3n ben Ääfigen unferer Tiergärten unb ^ierbuben benimmt fiel) ber Saguar Wie feine

Berwanbten, bie altweltlichen färbet. Sie bon mir nad) Beobachtung berfduebenet 3aguare in

Ihiergarten gefaxte SJteinung, bafc er fdjwieriget al« anbere 5ß.arbcl fid) aäfnnen unb faum jum

„Arbeiten" abrichten laffe, ift burdj ßrcujberg, einem unfeier erfahrenden unb gefchidteften

lljierbänbiger, wibertegt worben. öerabe bie wilbeften Jaguare werben in ber Sieget bie gelehrigften

Sdjüler eme«*Dtetfier« biefer gefährlichen Äunft, mfiffen jebod) erft öoHflänbig ftdt) BeWufjt geworben

fein, bafj fie an bem Bänbiger einen |>errn über fidt) haben, gegen beffen SSiUen jebe Auflehnung

bergeblich ift.

befangene 3«guare haben fleh Wieberholt fortgepflanzt, unb jwar nicht allein in Tiergärten,

fonbern auch m £r)ietfcr)au&uben. @benfo paaren firf) Jaguar unb Seoparb , Panther unb Sunba«

panther unb erzielen fräftige , fortpflanjungSfätjigc Blenblinge. $er bon gifcinger als eigene

Art aufgefteltte ©rauparber (Leopardus poliopardus) war, nad) ber bon Äreujberg

mir gegebenen SJerfidjerung, ber Spröfjling eine« 3aguar3 unb eine« fdjwarjen Sunbapantrjer«.

iBeibe Marbel, 3aguar unb Sunbapanttjer, B>Ben berfdjtebene 9)tale erfolgreich ft«h gepaart unb

jebe«mal ähnliche Btenblinge erzeugt; unb einer ber teueren warf, nachbem er mit einem ßeoparben

getreu jt worben war, 3unge, bon benen ba« eine bem Sater fieoparb, baä anbere ber SRuttn

GJrauparbet in allen wefentlichen Stüden glid). Sie« jur 9Jert>oHftänbigung unb beaiehentlidj

Berichtigung ber in ber erften Auflage unferc» SBerfed enthaltenen Angaben.

Seines furchtbaren Schaben« wegen wirb ber 3<>guar in bewohnten ©egenben auf alle

mögliche Söeife gejagt unb getöbtet. SJtan glaubt, bafj er fein fieben auf jwanjig %af)xt bringen

fönne; bod) bürfte er b(o§ in ben einfamften SBilbniffen ein berartige« Alter erreichen; benn in

ben Bebölferten Xfytiltn Amerifa'ö ftirbt faum eine Unje eine« natürlichen Zobti. ®leich*

wohl trifft man auch n°<h h ic* Wx aIte Ihi«e on. So fdjofj ein Ofranjofe nahe bei einem 2anb«

häufe ein SSeibehen, beffen ^aut frä^tg unb beffen Gkbifj ganj abgenu^t war; hier fehlten

fdjon bie hinterften oberen 58adcnjär)ne. Solche Qrälle finb feiten; bie meiften 3aguare fterben in

ber Blüte ihrer 3ohtc bmd) bie flugel, ben ©iftpfeil ober ba3 9)teffer. 3hrc 3ogb fann Wegen ber

SBefriebigung , welche überwunbene öefahren unb Schwierigfeiten gewähren, jur Ceibenfchaft

werben, obfdjon ber 3äger gewöhnlich jule^t fein Cebcn unter ben Äraßen eine« 3ag«at8 au8«

haucht. Sie ältefte 3agbart ift wohl bie tüdifdjfte unb ftctjcxftc. And einer ricfigen BambuSait

fertigt fid) ber 3nbianer feine uralte SEBaffc, ein Blasrohr, au8 ber SOßebelrippe eine« ^almbaume«

ober au« $omen Heine fd)mäd)tige Pfeile, Welche fid)erer unb tiefer treffen al« bie Äugeln au«
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bct beften 2?iid)fc. Sie Pfeile finb mit bem möbcrifdjen Urarigift getränft. .§abcn inbtaniföe

3ägcr .fpunbe bei fid), fo erlegen fie ben Jaguar olme alle ©efarjr. Sie £unbe ftöbem bad 9iaub»

tbier auf, jagen ti gewöhnlich auf einen jdjiefftcfycnbni Saum unb berbetten e§. Sort Wirb es

bem Snbianet jum bequemen 3» clP""tte- jüntitch weiter (Entfernung fenbet er feine ftirdjter«

ticken Pfeile nach ber gewaltigen flaüe ab, einen nad) bem anberen. Siefe achtet faum be8 Keinen

WifecS, welche bie ©cfdjoffc it)r beibringen, hält bielleid)t ba3 fy\eilten btofe für einen Sorn, ber

fte berwunbete, erfährt aber fdrjon nacb, wenigen SJcinuten, mit welker furchtbaren Söaffe tr)r

ber SJcenfd) ju fieibe ging. Saä ©ift beginnt ju Würfen; irjrc ©lieber erfdjlaffen, bie ftraft erlahmt,

fte ftürjt mit einigen 3"dungen QU j S3obcn, richtet fid) nodj einige SJcale auf, berfud)t, ftd)

fortjuraffen, unb bricfjt bann btöfolich jufammen, jurfenb, berenbenb.

SBeit berwegener al8 biefe tjeimtüififcrje Sagb ift folgenbe. Ser Säger umwicfelt mit einem

Schaffelle ben Unten 9lrm bis über ben einbogen unb bewaffnet ftch mit einem jweifdjneibigen

Keffer ober Solche bon etwa jwei ör"6 Sänge. 60 auegerfiftet, fudt)t er mit jwei ober brei

-öunben ben Saguar auf. Siefer bietet Wenigen $unbcn fogletdr) bie Spi|e; ber 3äger natjt fidr)

ifjm unb reijt ib,n gewöhnlich mit SBorten unb ©eberben. ^löfelich fpringt ber Saguar mit einem

ober awei Säfcen auf ben 3äger ju, richtet ftdt) aber jum Singriffe wie unfer 93är in bie #öl)e unb

öffnet brüllenb ben Wachen. 3n biefem Slugenblitfc hält ber Säger ben beiben borberen £afoen

beS Ibierce ben umwunbenen Vinn bor unb ftöfet ihm, mit bem ftörber etwad nach rechte au8*

wcidjcnb, ben Solch in bie liute Seite. Ser getroffene 3aguar fallt burch ben Stofe um fo eher ju

SBoben, cl-j ed ihm ferner wirb, in aufrechter Stellung baä ©leichgewicht ju bewahren, unb bie

#unbe werfen fich über ihn her. SÖar bie erftc Söunbe nicht töbtlicf), fo ftcht er mit Blifeeafcbnettc

wieber auf, macht ftdt) bon ben ^unben I08 unb ftfirjt ftdt) bon neuem auf feinen ©egner, welcher

ihm aUbann einen jWeiten Stich berfefot. Uienggcr fanntc einen 3nbianer auä ber Stabt Bajaba,

welcher über Inmbcrt 3aguare auf biefe SBeife erlegt hatte. €r war ein leibenfehaftlicher Säger,

büfete aber im 3al)" 1821 auf einer folgen Saflb boch bae" ßeben ein. Ööring hörte bon einem

©aucho erjählen, welcher Wegen feiner 3agben ben Tanten „Matador de Tigres" (Jigertöbter)

erhalten hatte. Siefer tühne SHann hatte bicle 3<»guare ebenfall« mit bem Keffer erlegt.

2öie manSRcngger berfichertc, gibt c8 tottfürme Säger, Welche blofe mit einer ßettlc ben

3aguar angreifen. 9lud) fie foHen ftch ben linfen 9lrm mit einem Schaffette umWinben unb ihrem

5einbe im Slugenblicfe, wo er gegen fie auffteht, einen Schlag auf bie Cenbcnwirbel berfefcen, fo

bafe er 3ttfammcnfinft unb be3 gebrochenen Siüdgrateö wegen nicht mehr aufftchen lann. (Einige

Schläge auf bie Scafenwurjel bottenben feine «Rieberlagc. „Siefe jweite 9lrt, ben 3aguar ju

jagen", fagt SJicngger, „habe ich™ felbft gefehen; jeboch fcheinen mir bie barüber erhaltenen 9iad)«

richten nicht unglaubwürbig, ba id) bei mehreren jahmen 3flfluoren beobachtet habe, bafe man fte

burch fu'.in nicht fehr ftarfen Sdjlag auf bie ßenbenwirbel
, wenigftenl für einige Sage, an ben

hinteren ©liebern lähmen fann." 9tad) Eingabe beefclben Beobachter^ wirb bie Unje in ^Jaragah

meift auf folgenbe Slrt gejagt : ^in guter Schübe, in Begleitung bon awei SJtännern, bon benen ber

eine mit einer fianje, ber anbere mit einer fünf 5uf$ langen aweijadigen ©abcl bewaffnet ift, fucht

mit fcdjä bie jehn ^»unben ben 3<>guflt auf- SBenn biefer fd)on mehrmals gejagt worben ift, geht er

auf baS erftc Stnfchlagen ber ^)unbc babon; fonft aber ftellt er ftch 3ur ©egenwehr ober tlettert auf

einen 3?aum. Söiberfe^t er fich bei ^unben, fo fcb,liejjcn biefe einen Äreiö um ihn unb betten ihn

an. Sic müffen ferwn fehr behebt unb geübt fein, um ihn anjugreifen, unb werben bennod) oft

ba8 Dbfer ibre« 9Jtuthe8. Ohne fonberliche 5litftrengung bridjt ihnen ber Soguar mit einem

Schlage ben 9lüden ober reifet ihnen ben Bauch auf; benn ntd)t einmal jwanjig ber beften Soggen

tonnen einen ausgeworfenen 3ognor überwältigen. Sowie nun bie 3äger be§ 3aguarä anfid)tig

werben, ftellen fie ftdj neben einanber, ben Schüben in ber SJtitte. Siefer fucht ihm einen Schüfe

in ben ßobf ober in bie Sruft beijubringen. 9iad) einem irefffchuffe fallen bie £unbe über ihren

grimmig gehaßten &einb h« unb brüden ihn ju ©oben, wo feine 9tieberlagc leicht bottenbet wirb.
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Srcfjtt aber ber ©djufj, ober toirb bet 3aguar nur leicht bertounbet, fo fpringt er unter fürdjterlidjem

©ebrülle auf ben ©djüfcen loS. ©obalb er fidj auf bie Hinteren »eine ftellt, Ijätt iljm ber mit bei-

gäbet bewaffnete 3äger biefe bor, unb ber ßanjenträger gibt iljm bon ber ©eite einen ©tidj in bic

©ruft, jicb^t aber bie Canje foglcidj toieber jurürf unb rnadjt ftd) auf einen jtoeiten ©tofj gefaxt;

benn ber ntebergetoorfene 3aguar ftctjt mit ber größten ©djnelligfeit toieber auf unb ftürjt ftet) auf

feine ®egner, toeldje iljn mit neuen ©töfjen empfangen, bis er feine Äraft berliert unb enblidj bon

ben anfpringenben .£>unben auf bem ©oben fefigeljalten wirb. SSäljrenb beS Kampfes fudjen bic

lederen ben Jaguar nieberjureifjen, inbem fie itjrt beim ©djtoanje fäffen; nur ferjt ftarfc #unbc

greifen ifjn aud) bon ber Seite an. $er fianjenftid) barf ja nidjt bon toorn gegeben »erben, fonbem

mufj bon ber ©ette erfolgen, inbem bie »ruft beS 3aguarS beinahe feilfönnig unb feine £aut

burdj locfereS 3eH9etoebe mit ben MJhic-Eclu berbunben, atfo fcljr betoeglidj ift; eS lönnte bemnadj

baS (Uten (eid)t jtoifdjen ber $aut unb ben Kippen burdjgleitcn. Vlurf) mufj man fidj brüten, baS

umgeroorfene £ljier mit ber ßanje an ben ©oben feftnagetn ju motten; benn eS ift iljm, obfdjon

burdjbofjrt, ein leidjteS, burdj einen ©djlag mit ber Jafee ben Sdjaft ber ßanje ju bredjen. 3ft

bann fein jtoeiter Sanjenträger ba, unb Ijat ber 3aguar nodj einige Äraft, fo fann er feinen ©egner

fefjr übel juridjten. @S fällt auf, bafj ber Jaguar, obfdjon ihm bie £>unbe ntdjtS angaben fönnen,

ftd) bodj öfterd bor ifjnen fürdjtct unb, fowie er gejagt toirb, auf einen Saum Rettert. 9tun tjai

ber 3äg« toofjl einen ftdjeren ©djufc auf iljn, toirb jebodj nidjtSbeftotoeniger bon ifjm angefallen,

toenn er ifjn fefjlt ober nur teidjt bertounbet. Slifcfdjnell läfjt er fidj bom Saume herunter unb

ftürjt brültenb mitten burd) bic £unbe auf ben ©djüfoen to8
t beffen Begleiter ib> bann empfangen.

2>iefe lederen muffen erprobte ÜJtänner fein, fonft ift ber ©djüjje berloren. grembe tjaben fid)

bafjer ju überlegen, mit wem fte auf eine fotdjc 3agb gefjen. 6S ift nidjt baran ju beuten, bafj

man fid) bann mit ftolbenfdjlägen, Sanjenftöfjen ober Säbelhieben bertfjeibigen lönnte; benn, etje

ftdjs ber ©djüfce bcrfiefjt, fteb^t ber 3agua* brüllenb unb mit offenem JRadjen bor iljm, fd)lägt mit

einer Xafce nad) ilopf unb ©djultern unb toenbet mit ber anberen bie borgeb>ltenen Soffen ab.

3n foldjen Slugenblirfen berlaffen oft bie erprobteren Sagbgefätjrten cinanber, unb aud) bie

befjerjteften unb geübteften SJtänner laufen immer einige ©efaljr; benn ba ber ßampfplajj

getoötjnlidj im Sirfidjt beS SSalbeS ift, bebarf eS nur eine« geringen #inberniffeS, um ben ©tofj

beS fianjenträgerS unftdjer ju machen.

Sie 'ißaragaber greifen ben 3<>guar übrigens aud) blofj mit ber 2anje an. JZÖenn er auf einen

Saum geflcttert ift, fudjen fie ib> ©djlinge, toctd)e fie immer mit fid) führen, ib^m um ben £ale

ju toerfen ober biefelbe bermittets einer oben eingeferbten ©tange itjnt anzulegen, hiergegen

fd)eint er toenig ftd) ju fträuben, muf; aber ba Lb fe^en, toie unbebad)tfam bieS toar; benn fobalb

if>m bie ©d)linge um ben .£>ald getoorfen ift, bringt ber Weiter fein ^ferb, an beffen SBaudjriemen

baS anbere 6nbe befeftigt tourbe, in Salopp, reifet ben 3aguar bom Saume herunter unb fd)Ieift i^n

auf« offene gelb IjinauS. ^icr toirft ein jtoeiter Weiter i^m, fattS er nod) lebenb unb fräftig ift,

eine anbere ©djlinge um bie Seine, unb beibe Männer reiten nun in entgegengefefoter Widjtung

babon unb erbroffedi ben Wäuber. 9luf gleidje SBeife aber nod) teiltet ertoürgt man ü)u , toenn

man ifm im offenen 2felbe antrifft, toeil er b,ier, bom SBalbe ober Wöb^ridjt entfernt, eS gar nidjt

toagt, ftd) ju bertfjeibigen, fonbern in großen ©prüngen ju entfliegen fud)t. Vinf bem 2lnftanbe

toirb ber SößWQ^ oud) erlegt. S!er ©d)ü^e berflecTt ftd) in ber Stäbe cineS lebenben Stieres ober

eines bon ber Unje bereits getöbteten auf einem Saume unb fd)iejjt bon bort ljcrab auf baS jurürf=

feb;renbe Waubttyer. S5od) foll eS borgefommen fein, ba& 3aguare, toeldje auf biefe SBeife leidjt

bertounbet tourben, ben 3äg« auf bem Saume angegriffen unb jerriffen b^aben. ^>ier unb ba gräbt

matt audj Fallgruben auS ober [teilt bei einem bom 3aguar getöbteten Opfer ©elbftfdjüffe.

Cinc ber Grtoäb^nung toertb^e 3agbgefd)id)tc erjä^lt Ifdjubi nadj SJlitt^cilungcn eines ein-

geborenen leibenfdjaftüdjen 3ögcrS. „Sor einigen SBodjen toärc biefem feine fieibcnfdjaft beinahe

treuer ju ftefjen gefontmen. 6r ^atte bormittagS im 2Mbe gejagt unb toolltc fpätcr baS erlegte
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SBilb abholen. 33on einem Meinen $uben unb ein Sßaar £unben begleitet, begab er ftdj an bie

Stelle , roo er baS erlegte 9ieh an einen Staunt gelangt blatte. Eben im Segriffe cS loS ju löfen,

crblirft er auf fünfoetjn Stritte Entfernung eine mächtige Unje auf einem niebrigen greifen ftdt>

fprungbereit machen. £er »übe fdjreit auf unb Hämmert ftch an feinen S5ater. 3n bemfelben

"Jlugenblicfe fpringt einer ber $unbe, toelcfjex baS in ber £öt)e lauernbe Waubttjier ntd^t gemittert

tuittf. herbei, unb biefeS ftürjt fidf) auf lefoteren. ES gelingt bem^äger, bon feinem geöngftigtenÄinbe

fict) loSmadjenb, bie Unje burä) einen Schrotfcrmf} auf faum brei Stritte Entfernung ju erlegen.

ES toar ein SBeibctjcn bon feltener öröfec, melctjee gewöhnlich in einer nat) gelegenen ^Jötjte häufte.
l

Jtach bem Scfmffe fat) unfer 9Hmrob jtoei fd)on ftarle 3unge in bie #öf>le fieb, flüd^ten ; eS toar

ihm jebodj nicht möglich, fte heraus ju befommen, unb er berfefcte baher ben Eingang mit Steinen.

3etm bis 3tt)ölf Sage fpätet führte itm fein 9Beg auf ber 3agb toieber an biefer Stelle borbei,

unb ju feiner lleberrafcrmng erblicft er bie eine ber jungen llnjen gierig an ben ßnodjen it)ter

ÜJtutter nagen. Er erlegte fte, Sie mar ganj ausgehungert unb hatte toahrfcheinlich mehrere

läge lang in ber $0$b gelegen , bebor e3 itjr gelang burcbjubrechen. 9tur ber größte junger

tonnte baS 2f)ier bewogen haben
,
biefen grafi an3unet)men."

„S5ie meiften #unbe", berichtet #enfel, „haben folche gurdjt öor ihrem Erbfeinbe, ba& fte

bei ber blofjcn Söitterung beSfelben bie $aare ftrauben unb Inurrenb Sdfmfo bei ihrem Jperrn

fudjen. SßefonberS mutige Silben nehmen bie gfö^rtc auf unb treiben baS rKaubtljier, ot)ne fidt)

jcbodi in feine unmittelbare 9{är)e ju toagen, unb nur feiten jeigt ein £>unb fo fiel Mütjuljeit ober

beffer Ortethfjeit, bis biebt an ben 3aguar heranzugehen , toährenb feine 3agbgenoffen in einiger

Entfernung aurüdblcioen unb itm nur burd) Ijeftigee bellen unterftfifcen."

S>a8 gett beS Jaguars bat in Sübamerifa nur geringen Söertb, unb toirb höcfjftcnS ju gujj*

betfen unb bergleidjeu bertoenbet. 2as öleijd) eften blojj bie 2?otoluben. SDtanehe 3nbianer fotten

auch baS {Jett gcntcfjen, trofc feines loibrigcn OJcnidjcs. töenüffe Steile beS 3aguarlcibes toerben als

^kjneimittel angenxnbct. So meint man, bajj bae Jyctt gegen Sthirntlran freiten unb bie gebrannten

Ärattcn gegen 3abnid)mcrjcn gute Dhttel feien. Wufjerbcm wirb baS gett bon ben SBilben 3um

Einreiben it)xeä Äörpcrs benu^t, unb fte glauben baburri) cbeufo ftarf unb mutlng ju toerben »ic baS

Äaubt^ier felbfi. ^efouber« gefährliche Jaguare, mcld)c fiel) nur fehmer au$ ber 9tähe ber SSörfer

Oertreiben laffen unb bie 3?e)iiohucr berfcIDcu ftctd mit ihren Ueberfällen bebrohen, »erben, toenn

fte getöbtet ioorben finb, nicht benu^t; benn bie 3nbianer ftnb äberjeugt, ba§ fte eigentlich gar

feine ir)terc, fonbern jauberhaftc SBefen ober bie füllen toerftorbener lafterhafter Wenfchen feien.

Schon feit 9lriftotele3 unb ^liniu§ befiehl unter ben gorfchern ein noch blutigen Sage*

nicht angefochtener Streit, $injtd(jtti$ ber genauen SBeftimmung breier alhoeltlichen Äa^en,

toelche man 2coparb, ^arbel ober Harber, Panther unb Sunbapanther genannt unb

balb als $(bänberungen ein unb bemfelben Ilmve-; , balb als befonbere Birten betrachtet bat.

3wei biefer Matten, Seoparb unb ^auther, tourben bereits bon ben bitten unterf(hieben, unb barf

man hietauf mehr Öetoicht legen, als gemeiniglich gefdneht. Uns möchte eS fdmjer toerben, auch

nur halb fo biele gelle jufammenjubringen, als bie Ütömer lebenbe ßeoparben unb Panther bei

einem einigen ihrer ilampffpielc öertoenbeten; mir haben baher nicht baS JRecht, bie Oon ihnen

ausgekrochene Anficht unbebingt in ^Sbrebe ju ftellen. Sie ju roiberlegen, bürfte nach unferer

heutigen Kenntnis ber lebenben 2 liiere unmöglich fein. Schlecht auSgeftopftc färbet mirb man
nur fetjr fehtoer beftimmen fönnen, lebenbe bagegen erfennen erfahrene 2hiergärtner,.£>änbler unb

Ihierbänbiger auf ben erften JBltd. 3<h habe mich feit geraumer 3eit angelegentlich mit ben

alttoeltlichen «ßarbeln befchaftigt unb glaube bie Behauptung auSfpredjen ju bürfen, ba§ fte unter

fich minbeftenS in bemfelben ©rabe bon einanber abmeichen toic ber 3aguar bon ihnen, hoffe auch

imStanbeju fein, biefc llnterfdjiebc burch nachftehenbe 93efchreibungen , Welche bon lebenben

Ih»ren entnommen rourben, genügenb herborjuheben.
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$cr2eoparb(Leopardusantiquoru in, Felis Lcopardus, L. pard us) äfjnelt im Sau,
nidjt aber aud) in bcr ftärbung nnb 3cid)nung, bem 3aguar am metften. ©eine öefammttänge
beträgt ungefähr 2,i «Dieter, roobon ber ©d)»oanj etioa ein drittel toegnimmt. $er Stop] ift groß
unb runblid), bie ©dntauje loenig borfpringenb, ber $aU fcf)r ftnq, ber ßeib fräfttg, bie ©eftalt

überhaupt gebrungen; bie Seine finb mittel^od) unb mäßig ftarf , bie SBranten nid)t bcfonbcrS groß;
ber ©djwanj erreicht nidjt bie fiönge bei föumpfcd. Sie OJrunbfärbung, ein blaffeä 9iötr;Iid).

gelb, bunfelt auf bem Süden unb ger)t in ber Jtetygegenb unb auf ber Sorbcrbruft in ßidjt- ober

Srstiarb (Leop»rdu§ antlqnonimV Vit nalflrl. ©rSfer.

SBcißgelb, auf ber Unter» nebft Snncnfeite ber öliebmaßen in öctblidnocijj über, crjdjeint aber,

roeil bie Rieden tiein ftnb unb yemltd; btdtjt ftcr)en, bcrljältniemäßig bunfet. lieber bie Ober«

lippe »erlaufen in roageredjter JRicrdung brei bis bicr jiemlii^ breite fdjmarjc Streifen; ein großer

länglidjrunber, ebenfo gerichteter t$lfdcn 3ict>t ftd) um ben ÜJiunbrDtnfcl t)crum, ein flcincr

fenfred^t gefteUter ftnbet fiefj über jebem 2luge; im übrigen ftnb öJcftct)t, Scheitel, Staden, ftopf.

unb .£>aläfeiten, ©djultern, Ober« unb Unterarme, ©djenfel unb Seine auf ber Slußenfeite, flcfyle

unb Sorberbruft mit Keinen, in ber öröße flttüfdjen einer (frbfe unb einer Söallnuß fdjioanfenben,

fdjtoarjen, boüen, runben unb runblid)cn Rieden b ict; t bebedt. Ginige bon iljneu laufen in ber

©djlfiffelbeingegenb ju fd)ief fterjenben Cuerbinben, anbere, unb ]\vax it)rcr jtoci ober brei auf ben

©dmltern unb Seinen, ju unregelmäßigen Jfipfcln jufammen unb roerben rjicr burd) fdnnale,

neuartig 3tt>ifcb,enburcr) jie^cnbe ©treifen ber törunbfärbung getrennt. §ierburd) bilben ftd)

gebrochene, im tocfenttid)en bon oben und; unten berlaufenbc 9icitjen, tuäljrenb bie lüpfelung bei

Äopfeö unb ^»alfed burdjauä unregelmäßig erfd)eint. Ginige njenige ©djulter« unb ©djenfelfleden

ftnb bereit* ju gefäumten getoorben, b. tj. umfdjltcßen einen fleinen #of , loie bicö bei allen Öleden

beS Cberrüden*, ber SRumpffcitcn unb beä Dberfdjmanjeö in ber Söurjelgegenb bcr Sali ift. 2er
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.£>of, Weldjcr ftctS eine bunflcre, in ber SRegel licbtrothgclbe Färbung t)at, wirb auf ber Würfen*

mitte, übet welche fic^ jwei ober biet glcicblaufenbe Streifen jteben, Don einem ring« obet jwei,

meift jufammenfließenben t(albmonbfötmigen Rieden eingefaßt, wäbrenb tfm auf ben (Seiten,

wofelbft bie Weisen eber nach bet Cucre als nach bet Öänge angeotbnet fmb, btei bis biet, im

leiteten ftaUt paarig ftebenbe flftonbfleden umgeben. $et Sdjwanj ift in bet Söutjelgegenb mit

in bie Sänge gezogenen .§>of • unb S3oIIflccfen, gegen bie Spifoe hin nut mit leiteten febr unregel«

mäßig gewidmet, an bet Spifce unten abet faft reinweiß. S)ie ^eidmung bet Unter« unb

Snnenfeite bet stiebet enblich befielt entwebet auS einfachen obet boppetten 93otlflerfen. S5aS

Obt ift äugen gtaufchwar3, ein gtojjet Ofterfen nach bet Spifce weißlich; baS 2luge bot grünlich«

gelbe 3riS unb tunben Stern. SSebcr bie ©efcblecbter noch bie Gilten unb felbftänbig gewotbenen

jungen untetfdjciben ftd) wefentlidj bon cinanbet; Wot)t abet gibt eS bunflete unb felbft fdjwarje

Spielatten. (Sine foldje, in #abe}cb 0 efela genannt, wirb wegen ib,reS glänjenbbraunfchwarjen,

nut im Sonnenglanje fledig erfebeinenben, Don ben Sfbefftniern bochgefchäfoten OfetteS eifrig »erfolgt.

911« .{peimgebiet beS Seoparben Ijaben mit Hfrifa anjufcljen. Ob et auefj in Slficn botfoinmt,

Weiß idt) niebt, blatte eS jeboch nicht für Wahrfcbcmluh. Wod) gegenwärtig bewohnt et fafl alte

Cänber unb ©cgenben feines heimatlichen OrrbtljeilS.

Set ^Janthet (Leopard us Panthcra, L. varius, Felis Panthern, F. varia) erinnert

in bet giecfung, nidjt abet im SBau an ben 3aguat. Seine ©efammtlänge bettägt minbeftenS

2,8 SJceter, wobon mehr als ein drittel, ungefähr 85 ßentim. auf ben Sdjraanj fommen. $er

flopf ift mäßig groß unb löngltdjrunb, bie Sdjnauje beutltd) borfpringcnb, bet $ali futj, ber

ßeib ftäftig, abet bodj geftreeft, bei Sdjwanj faft ebenfo lang wie bet Stumpf; bie ftäftigen

Seine ftnb berbältniSmäßig febt ftarf , bie ^ranfen grüß. 55ie ©runbfärbung, ein tjetleS Odergelb,

ge^t auf bem dürfen in 25unfeltött)lidjgelb, auf bet Unterfeite unb ben 3nnenfeiten ber ©liebet in

©elblicbmeiß übet, Wie bei bem ßeoparben, tritt abet weit Iebt)aftet herbot, weit bie Sieden«

jeidjnung eine burdjauS bcrfd)tebene ift. S)ie bunflen Streifen auf ber Oberlippe ftnb Wenig

ausgeprägt, theitweife nur angebeutet; ber länglichrunbe Sflecf in bem 3J?unbminfet unterfcheibet

ftd) nicht bon bem beS ?ßarbcrS; bie Jledenjeidjnung beS ilopfeS ift fpärlicher als bei biefem, bie

Rieden felbft fmb burd)get)enbS etwas fleiner, unb ber Äopf erfd)eint beShalb lichter. Slußer bem

flopfe, bem Warfen, ben #alsfeiten, ber ©urgcl unb Oberbruft, auf welcher mehrere glerfen eben*

falls ju awei ober brei Streifen jufammenfließcn, jeigen nur bie Söorberarme unb Unterfchenfet

meift auS jwei ober brei (hnjelflerfen jufammcngefloffcne JBoIlflerfcn, wäl)renb Schuttern unb

Oberfdjcntel wie bet dürfen unb bie Seiten mit gefäumten ober .öofflerfen befefyt ftnb. 2ltle £of*

Herfen ober Wofettcn unterfchfiben fiel) bon benen beS Scoparben buref» ihre bebeutenbe öröße:

ber weite ^of ift lebhaft röthlichgelb, bie ihn umgebenben 9Jtonbflerfen ftnb fleht unb fcbmal unb

gruppiren ftd) ju jwei unb brei, brei unb bier, auSnabmSweife aud) fünf um ben Sttittctflerf, fo

baß jebet .^of bon fünf bis fieben, bejiehentlid) ad)t <Dtonbflerfen umringt witb. liebet bie Wittel*

linie beS 9türfenS jiehen ftd) m-ci gteidhlaufenbe, neben ihnen jwei faft gleichtaufenbe 9tofettcn»

reiben
,

etftete meift aus gefd)Ioffcnen, (entere auS tbcilweife unterbrochenen, im ^Berglciche ju

benen ber Seiten fleinen ^Dtonbflerfen beftehenb, wähtenb bic Äofctten auf ben Seiten fid) wie

beim *Patbet in jiemlid) regelrecht febief bon oben unb born nad) unten unb hinten berlaufenbe

Weihen orbnen. Stuf ber Cberfeite beS SdjwanjeS r)errfct)t bis gegen bie Glitte eine aus großen

iRofetten gebilbete 3c>^)"unS» na^)
s^rt ocr °eS WürfenS, währenb bie Unterfeite h»« lichtere

Wonbflcrfen, unb ber Schwang in ber @nbhälfte oben breite febwarje, burd) fchmale liebte SBänber

getrennte .^albringe jeigt unb unten einfarbig weiß ift. $ie gilblich« ober reinweiße Unter=

unb 3nnenfeite ber ©lieber enblid) trägt große, länglidjrunbe , fehr einjeln ftehenbe fd)Warjc

glerfen. Färbung unb 3eirf)nung beS Cf;reS Tinb Wie beim Ceoparben; bie 3riS aber ficht in ber

Segel gelb auS. Gine fd)Warje Spielart beS IbicreS hat man auf 5eilon beobachtet. SÖciter nach
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Cftcn fjin tritt eint anbete Spielart beö ^antfjerd auf, roetdje ©rat; alö befonbere 9lrt (Leopardu?

japonicus) befdjricben Ijat, »eil ba« gell, bem fllima entfpred)cnb, biet bidjter unb namentlich,

bet Sdnoanj bufdjiger ift. S)ie8 aber fann fein Örunb jur Trennung bed einen unb anberen

fein; benn genau basfelbe fmben toir audj bei ben anberen tfajjen.

SJcit SBeftimmtljeit fann idj angeben, bafj bet^anttjer auf bem geftlanbe Süb- unb OftaftenS

tebt. 33on ^nbien au3 t)abe id) ifm erhalten. 2öie tocit fein SerbreitungSfreiä fidj erftredt,

üermag id) nidjt ju fagen. Gr bürfte ei fein, toeldjer in $aläftina, ffleinafien unb am ÄaufafuiJ

auftritt, ei ftanbe foldje Euäbeljnung bei 33erbreitung«freifeä minbeftenä nidjt im SBiberfprudjc

mit bem , roaS roir bon anberen Äafeen beobachtet Ijaben.

€5un*«6anlfttl (Leor»rdn« Tarlegatai). Siifarjt Spielart. Vit nolütl. ©reifer.

2Jlit ßeoparb unb 9ßantljer läßt firfj ber Sunba- ober ßangfdjmanjpantfjer (Leo-

pardus variegatus, Felis variegata unb chalybeata, L. pantherinus, L. macrurus), ftreng

genommen, gar nidjt bermedjfeln. 3ljn unterjdjeiben : ber Meine, lange Äopf, ber tänglidje £>al8,

ber fet)t geftredte 2eib, ber minbeftenä rumpflange ©djroanj, bie niebrigen, fräftigen, mit ber«

rjältniämäjjig feljr ftarfen fronten auSgerfifteten Seine fottrie enbtidj bie glerfenjeidjuung bonbeibeu

SJerroanbten. 9lbgefeljen bon biefer in allen Ginjelnfjeiten bon jener bei tyaxbexi unb ^antljcrä

berfdjiebcncn ©eftalt ift ebenfo baä Gepräge ber gledung ein anbereS, toeil glcdcn roie föofctten biel

deiner unb bunfter ftnb, aud) btdjter ftetjeu ali bei ben ÜOertvanbten. 2a5 ftell ertjält tjierburd)

einen fdnoarjblaiieu Schimmer, roeldjer beutlid) tjerbortritt, roenn man ben 93lid läng3 beSfclbcn

ftreifen lägt. $ie ©runbförbung ift bunfel lehmgelb, bie ber £>öfe bräunlidj bunfelgclb, bie

ber Unter» unb 3nnenfeite ber ©lieber graulidj» ober gelblidjtoeifj. Äopf, Staden, Unterarme

unb Untcrfdjenfcl finb fo bidjt mit lüpfelfleden gejeidjnet, bafj biefe Xt)eite faft fdjnmrj erfdjeinen,

bie ^aUringe fetjr auägefprodjen , bie gleden ber Sdwltern unb Dberfdjenfcl mit toenigen 2luä«

nahmen bolt, bie auffaltenb bidjtftecjcnben iKofetten au8 brei bi* fänf meift jufammengcfloffeneu

Rieden gebilbet, bie $öfe immer flein, bei einzelnen 9fofctten faum ftdjtbar, bie ©djroanjflcden \tt)x

in bie Sange gejogen, unter ftd) meift berbunben, ifjre #öfe ebenfalls flein, bie bunfeln .fralbfcinben

ber Sdjroanjfpitje nur burdj fetjr fdjmale lid)te 3toifd)enränme getrennt, bicfiängöfleden ber unteren

sdjtoanjfeite unregelmäßig. 2er Dfjrranb t)at tieffdjtoarjc gärbung. Sie %x'\i ift grfinlidjgclb.

£er fogenannte Sdjmarjpantfjer ober fdjroarjeCcoparb (Felis, Lcopardus inelas),

tocldjen id) in ber etflcn WuSgabe biefeä 28crfc3 ali befonbere 9lrt auffaffen ju bürfen glaubte, ift
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nidjte anberee ale eine fdnoarje Spielart be» Sunbapantfjere; benn er roirb, roie bereits Stein«

roarbt unbÄuf)l ridjtig bcmerlten, unb rote, laut «Hofenberg, jeber 3abane toeiß, mit bem

gelben Sunbapantfjer in einem unb bemfelben ®croölfe gcfunbcn. SDem Slnfdjeine nad) änbcrt

legerer f)äuftger unb regelmäßiger ab ale feine Serroanbtcn.

S)a» aBotmgebiet be» Sunbapantf)crs bürfte fid) auf bie großen Sunbainfeln, tnebefonberc

^cxo. unb Sumatra befd)ränlen, toenn aud) nid)t auegefdjloffcn erfdjcint, baß er ebenfo auf bem

benadjbarten geftlanbe, bielleid)t ale Vertreter bee *pantf)ere, gefunben roirb. 9luf 3aöa $eißt er

„SJtatjang tutul", b. i. gefledter liger, unb bie fdjroarje Spielart roirb meift nur burd) ben

Seinamen „itum" (fdjwarj), feltener unter bem Kamen „«ötatjang fombang" unterfdjieben.

2llle färbet ftimmen in ifjrer ßebeneroeife unb iljrem SBefen fo innig mit einanber überein,

baß man bae bon ber einen 9lrt Sefanntc tootjl aud) auf bie anbere bejie^en barf. 9lue biefem

Örunbe befdjränfe idj midj im roefentlidjen auf eine ßebcnefdjilberung ber afrifanifdjenSlrt, beren

Sitten unb öerooljnf)citen idj burd) eigene Slnfdjauung toie burd) 5DUttf)eilungen glaubroürbtgcr

Seridjterftatter am genaueften fennen gelernt t)abe, unb füge nur l)icr unb ba einige Scmerfungen

über bie berroanbten ^arbeltafoen fjtnju.

Ser ßeoparb ift unjrocifelt)aft bie bollenbetfte alter ßafecn auf bem (frbenrunb. 2Sol)l flößt

und bie SDtajcftät bee ßöroen aUe 9ld)tung bor ber gefammten ffantilte ein, irr tu feb/n roir in

if)rtt ben Äönig ber Ujicre; root)l erfdjeint une ber liger als ber graufamfle unter ber graufamen

©efcllfdjaft; roof)l beftbt ber JDjelot ein farbenreidjeree unb bunteres Äleib at3 alle übrigen

^arbel: tjinftdjtlid) ber CHntjeHigfeit bee ßetbcebauee, ber Sd)önl)eit ber getljeidjnung, ber flraft

unb ©eroanbtrjeit, »nmutb, unb 3ierlid)feit ber SBeroegungen aber flehen fte unb aUe übrigen

flauen hinter bem ßcoparben jurürf. Qx bereinigt alle« in fid), roae bie einjclnen flauen im

befonberen auejeiefmet, toeil er beren Gigenfdjaften in leiblicher roie in geiftiger #infidjt in boll»

fommenfter SSctfc jur (Seltung bringt. Seine fammtne ^fote roetteifert an äöeidje mit ber unferee

§iny. aber fie birgt eine Älaue, roeldje mit jeber anberen ftd) meffen lann; fein öebiß ift berf)ältnte=

mäßig biel geroaltiger ale bae feine« föniglid)en Serroanbtcn. (Jbenfo fdjön roie geroanbt, ebenfo

fräftig roie befjenb, ebenfo flug roie liftig, ebenfo Iüf)n roie bcrfd)lagen jeigt er ba» 9Raubtf)ier auf

ber I)öd)ftcn Stufe, roeldje es ju erlangen bermag.

9luf ben erften 9?lirf l)in toill c» febeinen, al» roäre ba» Äleib be8 ßeoparben biel 3U bunt für

einen SRäuber, ioeldjer burd) lauembc» Jöerftcdcn unb 9lnfdjlcid)en feine SBcute geroinnen unb bor

bem fdjarfen Sluge berfelben ftd) beden muß. «Hein bei einer oberfläd)Iid)en ©etradjtung ber

öegenben, toeldje ba» 2b,ier beroofmt, muß jebe berartige Meinung bcrfdjroinben. 28er 3nner»

afrifa au» eigener Grfafirung fennen lernte, erftaunt über ba» bunte ©eroanb, roeldjee bort bie

€rbe trägt, unb finbet e» ganj natttrlid), baß in berfelben ein fo farbenreiche» ©efd)öpf, felbft in

feb^r geringer Gntfernung, überfeben roerben fann. S)a» 3reU be« Seoparben unb ber Sßflanjenüber.

jug be» iBoben» ftimmen in iljrer Färbung auf ba» genauefte überein.

Saft ganj »frifa ift bie ^eimat bee Seoparbcn. (h finbet ftd) überall, roo ee 3ufammen.

bängenbe, roenn aud) nur bünn beftanbene SBalbungen gibt, unb 3roar in berbältni»mäßig großer

3Itenge. Unter ben Söalbungen besagen i^m befonber» biejenigen, roeld)e jroifdjen ben höheren

Säumen mit bid)tem llnterholje beftanben ftnb. ©raftge ebenen liebt er nidjt, obroobl er in ber

Steppe eine feinesroeg» feltene @rfd)einung ift. Scb,r gern 3iebt er ftd) in ba« Gebirge jurürf,

beffen reid)beroad)fcne £öljcn i|m nid)t nur trepdjc »erftedpläfce, fonbern aud) reid)lidje 93eute

geroäbren. 3n ^abefd) bietet il)m nod) ein ^ö^engürtel bon 2000 bie 3000 SJtcter über bem
IReerc aUe Slnncbmlidjfeiten, roeldje er fid) roünfdjcn fann. 0ar nid)t feiten fud)t er fid) feinen

Slufentfjalteort nalje an ben menfd)tidjen 2Bolmungcn ober in biefen felbft unb unternimmt bon

bier aus feine Saubjüge. So eigäblte mir Sd)imper, baß ein ßeoparb in einem £aufe ber

Stabt Slboa in .£>abefd) fogar 3unge »arf. Unter allen Umftänben aber roäb,lt fid) ber fdjlaue

«äuber 5piäj|e, roeldje iljn fobiel roie möglid) bem 9luge entjieb,en. 2ht ben ÜBälbern roeiß er ftcb
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fo bortrefflid) ju bergen, baß man gewöhnlich bloß an ben Säumen feine ©pur auffinbet: bie

cingetra&ten Streifen, welche er beim fllettern in ber Stinbe aurücfläßt. ©eine gährte fteht man nur

äußerft feiten, Ijöd&ftenS auf bem feuchten Sanbe in ber Siätje feiner 2ränfplä|e, roo ber leife

aufgefegte f$ufj ftdt) abbrücft; auf bem garten SBalbboben bagegen nimmt aud) bas geübtefte Säger«

auge nidt)t eine Spur bon bem Sd)lcid)er Wab,r. SBte feine Serwanbten hat er feinen beftimmten

Aufenthaltsort, fonbern ftreift weit umf>er unb beränbert feinen aBofmftfc nad) Umfiänben, »erläßt

aud) eine ©egenb boüftänbig, nad)bem er fte ausgeraubt ober in it)r Wteberb>lte Stadjfteltungen

erfahren hat.

Ungeachtet feiner itict)k eben bebeutenben ©röße ift ber ßeoparb ein Wahrhaft furchtbarer

geinb aller Spiere unb felbft beSflJtenfdjen, obgleich er biefem fo lange auSWeid)t, wie es angebt. 3n
allen SeibeSübungen steiftet unb Iiftiger ale anbere Staubt hietc, berfteb,t er eS, felbft baS flüdjtigftc

ober fdjeuefte äöilb au berüden. Sein ßauf ift nidjt fdjnctt, fann jebod) burd) gewaltige Sprünge

baS erfefoen, waS if)m bor hochbeinigen Spieren abgebt. 3>n Älettern ftef)t er nur toenig anberen

Äafoen nad). SJtan trifft ib,n faft cbenfo oft auf Säumen rote in einem Sufdje berftedt. Sei 93er»

folgung bäumt er regelmäßig. SBenn eS fein muß, ftefjt er nid)t an, über jicmltd) breite Ströme

ju fdjwimmen, obgleich er fonft baS SSaffer fcr)eut @rft bei feinen Bewegungen aeigt er fid) in

feiner bollen Sd)önt)eit. 3ebe einaelne ift fo biegfam, fo febernb, gewanbt unb beb,enb, baß man
an bem liiere feine Wab> fjreube b/tben muß, fo fcl)t man aud) ben Stäuber Raffen mag. S5a

fann man nichts gewahren, was irgenb eine Anftrcngung belunbet. 35er fiflrpcr winbet unb brcfjt

ftd) nad} allen Stiftungen Inn, unb ber Öuß tritt fo leife auf, als ob er ben leid)teften flörper

trüge. %eoc Siegung ift ftierUdj, gerunbet unb meid): Iura, ein laufenber ober fd)leicf)enbcr

ßeoparb wirb für 3ebermann au einer Wahren AugenWeibe.

Seiber fteb^t fein geiftigcS Jffiefen mit feiner SeibeSfdjöne, wenigfteä nad) unferen Anforberungen,

nidjt im Ginflangc. Der ßeoparb ift liftig, berfdjlagen, tüdifd), boshaft, hrilb, raub» unb morb-

luftig, blutbürftig unb radjfüdjtig. 3n Slfrifa nennt man Um gerabeau 2igcr, Weil man unter

biefem Stamen baS Urbilb eines blutbürftigen SöefenS beaeidjnet. Unb Wahrhaftig, feine anbere

altweltlidje Äafce fann ben 9tamen beS furdjtbarftcn ©liebe« ber fjamtlie mehr als er berbienen.

(fr morbet alle ©efd)öpfe, Welche er bewältigen fann, gleidwicl, ob fie groß ober fleinfinb, ob fie

ftd) Wehren ober ihm ob>c Abwehr aur Seutc fallen. Antilopen, 3»e8<m unb Schafe bilben Wob,l

feine .Hauptnahrung; aber er flettert aud) ben Affen auf ben Säumen, ben ßlippfdjtiefem in bem

©efelfe nad). Den Fabianen ift er beftänbig auf ben Herfen, (fr berfjinbert ein gefährliches lieber«

hanbneljmen biefer Hjicve: bieS fielet man in jenen <€>öb,cn, Wo er nidjt l)infommt. Stidjt einmal

baS Stadjelfdjtoein ift bor if)m geftdjert; benn er legt fid), toie 3uleS ©crarb in Algerien

beobachtete, auf ben 2Ded)fel biefe« Stagerä, lauert mit ber größten ©ebulb unb faßt, toenn ber

n»ol)lbcntcl)rtc 3 ta lIh-l tu-ib näd)tlid) feines SODrQed gel)t, bli^fd)nctf au, gibt ilm: einen Sd)lag auf

bie Stafe unb jcrmalmt it)m hierauf rafd) ben Stop]. 2ic Antilopen fotl er, wie bic Gaffern erjählen,

burd) einen eigenthümlidjcn jhinftgriff au berüden berfudjen, im ©rafe an fie hcranfd)leid)en unb in

einiger Entfernung abfonberlidje Semegungen au madjen beginnen, um bie Steugicrbe biefer 23jiere

au enegen. ßäßt es ftd) ein Stüd bes Stubels beifommen, biefer Steugierbe golge au geben, fo hat

feine lefete Stunbe gefdjlagen. ßtroas ift jebenfalls an ber Sad)e, wenn aud) bie Deutung jener

Sewegung faum bie richtige fein bürfte.

Unter ben gerben richtet er oft ein fürd)terlid)ed Stutbab an. 3)tand)e Seoparben haben in

einer einaigenStad)t breifjig bis bieraig Sdjafc getöbtet. Deshalb wirb er bon ben Siehjüd)tera aud)

weit mehr gefürdjtet als ber fiöwc, Welcher fid) meifl mit einem SBilbpret begnügt. SDen ^ühnern

fd)leicht er ohne Unterlaß nach, «nb 3«eflfn «"b Schafe haben ihren ärgften fteinb an ihm. Stad)

ben Erfahrungen ber Anfiebler im Jtaplanbe ai'h* n 3"9f« Schafen bor. „S)er garmer'',

fagt 3titfd), „fieht es baher ntd)t ungern, wenn fein <§irt ftd) einige 3ieSen $tß, *°eü cr tDeife»

baß, Wenn 3itgen4ttit feinen Sdjafen weiben, ber ßeoparb fidjer bie erfteren holen unb fein Sieh
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berfdjonen roirb." Wer nidjt einmal bet «Kcnfc^ ift bor ib> geftdjert, unb namentlid) tfinber

ftnben burd) il)n fjäufxg iljren lob. ©o erjagte mir ber $ater Öfittppini, ein feljr forgfam

beobacfjtenbcr 3äger, meieret länger als jmanjtg 3al)re in Habefd) gelebt fjat, baß unfer, bon iljm

grimmig gefaßte« 9tau6tt)icr binnen brei SJlonaten aus bem SBogoSborfe OTenfa allein adjt Äinber

meggetragen unb berfbeift r)atte.

ÜRit ber #üb>b,eir, 9taubluft unb 2ttorbgier berbinbet ber Seobarb überbicä bie größte 8fred)b>it.

©reift unb unberfd)ämt fommt er bis in baS SDotf ober bis in bie ©tabt, ja fetbft bis in bic

bcmoljnten Kütten hinein. 9118 fid) 91 üb pell in ber abefftnifd)en ^robinj ©inten befanb, baefte

ein großer Seobarb unfern beS SagerbtafccS unb bei geltem Sage einen ber ßrfel, mürbe inbeffen

nodj jeitig genug burd) baS ©efdjret ber Hirtenfnaben berfdjeud)t. „Set ®onbar", fagt bcrfelbe

9laturforfdjer, „mürben mir burd) baS @efdjrei einer in unferent Hauetjofe beftnblidjcn 3ic8c auS

bem ©djlafc gemedt. GS jeigte fid), baß ein Seobarb über bie neun ©djuf) Ijolje Hofmauer gellettert

mar unb bie fdjlafenbe 3iegc an ber flehte gepadt blatte. CHn ^iflolenfdjuß, ber aber nid)t traf,

berfdjeudjte baS Ütaubt^icr auS bem £ofe, in meld)em eS bie flerbenbe 3iege jurütfließ. 9tad) jmei

©tunben fam ber Seobarb mieber in ben £of gedrungen unb brang fogar bis in mein ©d)taf*

jimmer, too bie tobte 3i^ge lag! 211$ er unS auffbringen Ijörte, entflog er abermals unberte^t.

©ieben Sage fbätcr mürben mir nad)tS burd) baS 3ammergefd)rei unferer HauSfjüIjner gemetft,

meldje tjodj oben an ber £etfe beS SBorjimmerS auf einer fdjmebenb t)ängenben Stange faßen. SJrci

Seebarben auf einmal Ratten unS einen SBefud) $ugebad)t. 2Bäf)renb nun mein Weger Slbballaf)

mit gekanntem ©emeb>c baS Änurren einer biefer Seftten in bem 2Jorf)ofc bei ben Etaultlneren

bclaufdjte, falj id) bie beiben anberen auf ber ^flauer beS Hinterhofes, rootyn tdj mid) begeben blatte,

umtjergeticn unb jroar mit teifem, aber fo ftdjerem dritte, baß id) barüber ganj erftaunt mar. Sie

ju große Sunfetfjeit ber 9cad)t madjte einen ftdjeren ©djuß unmöglid). £a eS ben Seobarbeu

gelungen mar, einige .Oülim-r \n cvtiafcticn
, fo tonnten mir einer balbtgen 2Bieberljolung iljreS

SefudjcS gemiß fein. SßKrflidj erfd)ienen fie aud) fd)on in ber näd)ften ÜRad)t mieber. CHner aber,

meldjer bereits a»uei ©tüd ©eflügel ertabbt Ijattc, muftt mit bem Scben büßen, inbem Stbbattab,

ib> burd) einen glücflidjen ©djuß bie Sffiirbelfaule jerfdjmetterte."

iöon feiner füljncn OTorbluft lieferte ber Seobarb aud) mir einen fdjlagenben SSemciS. SBirritten

bormittagS burd) einen Jtjcit beS S3ogoSgebirgeS. 2)a Nörten mir über uns mieber einmal baS

ftetS jur 3agb fjerauSforbernbe ©ebell ber großen Fabiane, unb bcfd)toffen fofort, unfere 93üd)fen

an iljnen ju erbroben. Unfere Scute, unter benen fid) ber egbbtifdjc ^od) meines ^freuubeS ban

9lrfel b'9lblaing befanb, blieben unten im 2$ale fteb^en, um bie 9Jlaultl)tere ju galten; mir

Heiterten langfam an ber Sergmanb empor, mahlten unS einen jiemlid) baffenben 5piafc unb

feuerten bon ba auS nad) ben oben ft^enben Sljfen. CS mar jiemlid) hod), unb mandjer bon ben

©djüffen ging feljl; einige Ratten jebod) getroffen: bic Op\n berfelben bradjen entmeber jufammen

ober fud)ten bermunbet baS 2Beite. Zo fa^en mir einen uralten iKautdpamnn
, meld)er teid)t am

^alfe berieft morben mar, taumelnb unb unfidjer ben Reifen ^erabtommen unb an unS borüber*

fd)manfen, meb^r unb meb^r bem 2^ale fid) jumenbenb, mofelbft mir iljn als Seidje ju ftnben hofften.

SBir beamteten ib,n beSb^alb mdjtroeiter, fonbem ließen tb^n rub^ig feines SBegeS stehen unb feuerten

unfere SBüdjfen mieber nad) anberen ^amabrbaben ab, meldje nod) ba oben faßen.

Urblöfclid) entftanb ein roaljrcr 3lufruf)r unter ben 2lffcn unb roenige Scfunben fbäter ein

müftcr Särm unten im S^ale. ©ämmttid)e männliche Slantelbabiane rüdten auf ber OfclSfante

bor; gruujten, brummten, brüllten unb fdjtugen müt^enb mit ben .§änben auf ben 93oben. Stier

2lugen richteten ftd) jur liefe, bie ganje Sanbe rannte t>in unb l)er
;

einige befonberS grimmige

TOänndjen begannen an ber ftetsmanb herabjuftettcrn. 2Bir glaubten fdjon, baß mir jefct

angegriffen merben foltten, unb beeilten unS etmaS met>r als gcmöfjnlid) mit bem Saben ber 93üd)fen.

2a mad)te unS ber Särm unten auf bie liefe aufmerffam. 2öir Nörten unfere .§unbe bellen, bie

Seute rufen unb bemannten enblid) bie JBorte: ju Hülfe! 3U Hülfe! ein Seobarb! Sin ber SBerg*
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wanb rjinabfdjauenb, crfanntcn wir bcnn aud) tturfluti baä 9taubtt)ier, toelc^rS auf gerabemSBcge

unferen ßcuten juetlte, ftd) aber bereits mit einem ©egenftanbe beschäftigte, roclctjer uns unfenntlid)

blieb, »eil er burcr) ben ßeoparben toerbedt war. ©leid) barouf fielen unten 3Wei Sdjüffe. Sie

.£>unbe bellten laut auf, unb bie bis auf ben GgPpter werjrlofen Öcute riefen Don neuem mehrmals

ju £ülfe. Sann würbe e3 bis auf baS fort unb fort bauernbe ©ebell ber .£>unbe ftill.

Sie ganje 0efd)idjte mar fo fdjneU Dorübergegangen, bajj mir nodj immer ntd^t mußten, um
waä ti ftdj eigenttidr) t)anbelte. 2öir fliegen beslmlb jiemlidj eilfertig an ber Scrgroanb hinunter

in baä STr)aI. #ier trafen mir unferc Seute in ben t>erfd)iebenften «Stellungen. Ser Ggbpter fjattc

fidr) auf einen fteläblod geftellt, hielt frambföaft bie Soppelbüd)fe feines #errn in ber £anb unb

ftarrte nad) einem jiemlid) bidjten 23ufd)e Inn, bor Welchem bie ^>unbe, jebodj in adjtungeöoller

Entfernung, ftanben; ber eine Slbeffinicr war nod) immer befdjäfttgt, bie aufSäufjerfte erregten iDiaul«

trjieTe ]u beruhigen; ber britte Siener, ein junger ÜRenfdj oon etma fünfjet)n 3abrcn » 1001 Qn ber

anberen 2:t)alfeite emporgcflcttcrt unb fdjien Pon bort auS baä ©anje überwachen ju wollen, feine

eigene Sicherheit natürlich nebenbei ebenfall« im Sluge beb,altenb.

„3m SBufdje liegt ber Scoparb", fagte mir ber Ggtjptcr; „ id) twbe auf it)n gefdjoffen."

„Gr ift, auf einem tüffen reitenb, ben SSerg r)eruntergefommen", fügte ber Slbeffinier l)inju;

„gerabe auf un8 lod fam er: Wabrfdjeinlid) tooUte er bie 9Jcaultt)iere ober und aud) nod) »er»

fd)lingen."

„Sid)t an Gud) ift er Porfiber gelaufen", fdjlofj ber britte; ,,id) tjabc it)n fd)on oben auf bem

Serge gefetjen, als er auf ben Äffen fprang."

Sorftd)tig bie gefpannte unb abgeflogene SSüdjfe in ber £anb r)altenb, näherte id) midj bem

39ufdje bis auf jetm, ad)t, fünf Schritte, aber id) fonnte, fo fetjr id) mid) aud) anftrengte, nod)

immer nid)ts> oon bem Öeoparben gemäßen. Gnblid) Pcrlie& ber Söädjtcr oben, roeldjer burd) mein

SBorgetjen 3Hutt) gefafjt ju haben fd)ien, feine SBarte unb beutete mit ber §anb auf einen beftimmten

gierf. £ier,bid)t Por mir, fab, id) ben ßeoparben cnblid) liegen. Gr War tobt. Gtma 3erm Schritte

roeiter tbalmärtS lag ber ebenfalls getöbtete -£>amabrpa3.

9lun Härte ftd) ber Hergang auf. Seim hinaufflettern Waren mir unzweifelhaft aufjerorbentlidj

nahe am fiagerplafce bed StaubtljiereS porübergegangen. Sann waren oon unS etwa jct)n Srfiüfic

abgefeuert worben, beren ftnatl ftets ein bielfadjeS Gd)o Ijeruorgerufen hatte. Ser Pon uns oer«

wunbete Slffe War, ben 23crg berunterlommenb, jebenfallS aud) nidjt weit Pon bem Sager beS

9taubtt)terc3 borübergeljumpelt. 2luf irm hatte ber ßeoparb ftd) gefrönt, ungeadjtct ber ÜJlenfdjcn,

weld)e er gefe^en unb gehört, ungead)tet ber alle Spiere fd)redenben Sritjüffe, ungeadjtet beS tyüen,

fonnigen SageS. SBic ein Leiter auf bem fRo\\e fi^cnb, War er auf bem ?ßatüan in ba§ Ii;al l)inab=

geritten, unb nidjt einmal ba§ ©djreien unb Särmen ber ßcute ^atte ir)n jurüdgefd)rcdt. Ser

Äod) unten, Wcldjer mit ben 9lnbercn weniger für baä ü'eben beä 5lffen als für baS eigene fürdjtete,

l)attc, wie er jugeftanb, „in ber Sobeeangft" bie aweite 3}üd)fe feineä #errn aufgenommen, nad)

ber @egenb Ijingcljatten unb bem Seoparben glüdlid) eine Augel mitten burd) bie Sruft gejagt.

Sann Ijatte er aud) ben ^amabrimä erlegt, Wabrfd)einlidj oljne cigentlid) ju wiffen, in welcher

«bfid)t.

9Bie ftd) fpäter ergab, ^atte berfieoparb ben Slffcn mit ben beiben Söorbcrtajjen gerabe Porn

am SHaule gepadt unb Ijier tiefe ßöd)cr eingeriffen, mit ben Hinterbeinen aber im OSefäBe bes

Xh,iere8 fefl ftd) einauflammern Perfudjt ober fie, ftellcnweife wenigftenS, nad)fd)leifcn laffen.

Unbegreiflid) war e« unS, ba§ ber SJlantclpaöian, tro^ ber früher erhaltenen Scnounbung, oon

feinem furchtbaren @ebiffe nidjt @cbraud) gemacht tjatte.

Sie Semobner <Dtittelafrila'S unb bie Äeifenben wiffen ätjnlidje Öeftf)id)ten ju erjä^len. So
fam einßeoparb an ©orbon Gummi ng§ Söagen b,eran, tuMte neben bem fteuer ein grofecsetüd

gfleifd) Weg, unb als bie #unbe il)m nadjfprangen ,
jerlra^te unb jerbi^ er jwei berfelbcn fo

fürd)tcrlid), bafj ftc balb nad)f)er ftarben.
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3n ©tobten unb Dörfern, meltfje nafj am SBalbe liegen, befugt ber fieoparb bie $äufer nur

attju oft, raubt tjtct bor ben «ugen ber tDtenfdjen irgenb ein It)ier unb fd)leppt ei fort, olme ftdj

burd) basi <3cfdt)rci ber Seilte beirren ober fein Söilb ftcf) entreißen ju (äffen. .Otjm ift jcbcS Jpau§»

tljicr redjt; er nimmt aud) bie Jpuntc mit, obgleich biefe tüdjtig ftd) niedren. Wenau baäfelbe

berietet man Dom ^antb,er. Sennen t erjätjlt, baß ein foldjer einftmald einen £unb auä

ber SJiitte feiner fdjlafcnben Gebieter raubte, bemerft aud), baß bie Säger auf Geilon fein Staub*

tf>icr meljr Raffen al8 ib>, tocil bie §unbe auf ber 3agb burd) tfjn aufä f)öd)ftc gefäfjrbet »erben.

3n 2lbefftnien fann man bei ßeoparben falber toeber .§unbe ober Staden nod) ,§üljner begatten

unb muß für bie 3i eScn un^ Strafe minbeftenS ebenfo gute SSofjnungen l)errid)ten ald für bic

ÜJtenfdjen. ©taubmürbige ÜJlänner erjagten, bafj er bie $unbe erft förmlidj bon ben Orten, meldje

fie betoadjen fotlten, toegtode unb flct) bann plöjjlid) bon ber anberen ©eite nähere, um feinen

Staub ungeftört ausführen 3U fönnen. Söäfjrenb id) mid) in ben Söalbbörfern CftfubanS befanb,

tarnen bie Scoparben in einer 28od)e beinahe jebe ftadjt bi« an bad 3)orf Ijeran, mürben aber bon

ben in fetjr großer Stnjaljl borljanbenen unb bortrefflidj eingefdjulten SBinbfpielen jebeSmal jurüd«

getrieben. 3n ben Urmälbcrn am stauen Ofluffe Ijörte id) bie eigentfjümlidj grunjenbe Stimme

bed 2t)iere« mit ^Beginn ber IRadjt fafl regelmäßig, aud) bie tJäljrten ber nädjtlttf) jageuben JRäuber

bemerfte id) fct)r oft bei ©tretfereien, fjatte jebod) bamaU nie bad ®lüd, einen ßeoparben fel(jft ju

fefjen. 211« id) ben «rabern mein Sefremben hierüber augfpradj, ertlärten fie mir bie ©adje

nad) ib^rer SDeife einfad) burd) bic große ©djlauljeit bc8 2f)iere8. 2>er fieoparb, fagten fie, toiffe fcljr

nu>ti(, baß id) für itju ein weit gefäf)rlid)ercr (Segner fei ald fie fetbft unb il)ti tobtfdueßen mürbe,

teenn er fidj mir aeigen motte, mäljrenb fie tl)m mit tfyren Sanken nid)t biel angaben fönnten,

unb er bee>t)atb bor ifmen nid)t fonbertid) fid) in 2ld)t ju nehmen brauche. 2)tef)rmal8 Ijabe id)

auf bem 2lnftanbe gelegen, unb an foldjen Drten, toeldje ber ßeoparb nadjtS bor^er befudjt blatte,

lebenbe Riegen für tyn ali Stöber angebunben : allein immer lauerte id) bcrgebcnS. #ierau3 glaube

id) fd)liejjen au bürfen, bafj er bei feinen ©treifereien bod) nidjt fo oft an benfetben Ort jurüd-

fetjrt, atd man gemöljnlid) glaubt.

3n ber Sieget greift ber ßeoparb ben 3Rcnfd)en nid)t an: er ift ju flug, bielleicfjt aud) ju

feig, alz baß er es! auf einen Äampf mit bem üjm 6f)rfurd)t einflbßenben @egner antommen Iaffen

fottte. 91U id) eines fd)önen 9lad)mittag8 mit ^Jater griltipini unmeit be8 S)orfe8 aitenfa ein

Sirfidjt burd)]lreifte, toinfte mid) mein 3agbgenoffe ju fid) fjeran unb fragte mid) teife, warum id)

auf ben ßcoparben, toeld)er foeben faum breifeig ©djritte bon mir borübergelaufen fei, nidjt

gefdjoffen ^abe; iljm felbft fei bied unmöglid) gemefen, toeit fein Sünb^ütdjcn abgefallen unb er

einige 21ugenblide toaffenloä gemefen märe. 3dj mußte befennen, ba| id) bon bem fd)leid)enben

Ääuber aud) nid)t bad ©eringfte malgenommen Ijatte. SOBir burd)fud)ten ba« nid)t eben umfang»

reid)e 3)idid)t fe^r forgfältig, jebod) bergeblid): bie fdjtaue tfahe batte ftd) eiligft aui bem ©taube

gemadjt. »eb;ntid)e Begegnungen mögen oft genug borfommen, ob,ne baß ber eine Sfjeil eine

«tjnung babon b^at. CHn nod) nätjereS 3wfammentreffen mit einem ^ant^cr fd)ilbert ©finner,

ein Beamter in brittifd)en Xienften, mcldjcr, ©traßen antegenb unb anbere Stauten audfüb^renb,

3a^re lang bie SDalbungen (Seitond burd)freu)te. üurd) ein (eifcd 9tafd)cln aufmerffam gemad)t,

fat) er ju nid)t geringem ©djreden in einer Entfernung bon menigen Srußen bon fid), einen mädjtigcn

^antb,er, roeldjer bie 9tugcn ftarr auf ib,n gerietet t)atte unb bielleid)t mit f»d) ju 9tatf)e ging, ob

ei gemagt merben bürfe, ben 3meifüßler anftatt eine« erwarteten SJierfüßlcr« anjufpringen.

Sfinner berlor bie ©eifteegegenmart nid)t, blieb ftetjen unb heftete feine 9lugen auf ben (Segner,

bie biefem bie Sage un^eimlid) mürbe unb er fid) ju unfercä 9)tanne8 unfäglidjcm Vergnügen jur

gludjt manbte.

(SJanj anberd jeigt ftd) berCeoparb, menn er angegriffen ober bermunbet mürbe. Unter foldjen

Umftänben ftürjt er fid) mic rafenb auf feinen öegner. So erjäf|lt Gumming, baß einer feiner

5rcunbe, Weldjer einen ^arbel nur bermunbete, augenblidlid) bon ib,m angefprungen, nieber»
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geworfen unb gräfjtidj jerfleifdjt, aber 3um (jHüd bodj gerettet mürbe, meit ber ©cgner ben nädjften

Augenblid fdjon fetner eigenen SBunbe erlog. 2er Sicner beS öeiftlidjen Stella in ben SogoS«

Iänbern mürbe, mie man mit mitteilte, burdj einen einigen Schlag eines Seoparben, auf melden

er gefdjoffcn hatte, gctöbtet. SJlan fennt übrigens aud) SBciipietc, ba& ber Seoparb, ohne irgenb

gercijt ju fein, ben SJcenfdjen angriff. ßolbe berietet, bafj ber SMirgermeiftcr ber Äapftabt

unbcrfebenS bon einem Seoparben angcfprungcn mürbe. Siefer fdjlug bcm Wanne bie Alauen in

ben Stop] unb fut>r mit bem SJtaule nad) bem -£>alfe, um ihm bie Sd)tagabern ju burd)bcijjen. Ser

Angegriffene aber mehrte ftd) tapfer, rang mit feinem ®egner, unb beibe fielen ju Soben. Sd)on

ermattet, ftrengte ber 9Jtann feine testen ßräfte an, brüdtc bem grimmigen liiere ben Äopf

feft auf ben SBoben, 30g fein Sdjnappmeffcr heraus unb fc^nitt ihm ben #atS ab; er felbft aber

hatte an feinen SBunben noer) lange ju leiben. 3n Abeffinien fommen altjährlidj Uitglücf sfäUc

bor, b. Ii. aud) ermadjfene, mehrfjaftc Scute merben bon bem Seoparben angegriffen unb umge*

bracht, itinber gehören, mie bemerft, unter baS SSilb, auf meldjeS er gerabeju3agb machet.

Aud) ber tpantt)er greift jumeilcn (Frmacbfene an. Auf Geiton mürben, laut lennent, nad)

einanber jtoei SJtännet, meiere auf Äanjcln in SBaumftoncn gegen bic (Stefanien SBacfje Ratten

fottten, bon einem ^antb.er megget)olt, meldjer, Unten unbemerft, bie luftige £öt)e erflommen b>tte;

anbere Eingeborene fielen ber breiften Äafce fogar in ber Söeranba itjteS Kaufes jutn Opfer.

SBtatternfranfe foHcn bon Sßanttjern arg gefä^rbet merben, mie mau glaubt, megen bcö miberlid)cn

SBlattemgerudjcS, mclrfict baS {Raubgier anjicljt, richtiger mot)t infolge ihrer ljülflofen Sage in

ben £ranfenb,ütten, meldje man, um Anftedung ju behüten, in ben SBalbungen anjulegen pflegt.

Sie ^aarungSjeit beS Seoparben fällt in bie TOonate, mcld)e bem grüljlinge ber betteffenben

Sänber borauSgeben. Sann fammeln ftd) oft mehrere SJcänndjen an einem Orte, fdjretert abfdjeulid)

nad) Art berliebter .ftatjeu, aber biet lauter unb tiefer, unb fämpfen ingrimmig unter einanber.

SBie man an befangenen erfuhr, mirft baS Söeibdjen nad) ncunmödjentlidjer Iragjeit brei bi* fünf

3unge, roeldje blinb jur Söelt fommen unb am je^nten 2age iljre Augen öffnen. ($S ftnb bieS

«eine, aUerliebfte (Sefdjöpfe, ebenfo mo§l maS ib> fdjöne 3eidjnung als ib> hübfd)e« »etragen

betrifft. Sie fpielen luftig, mie bie ffafcen, unter einanber unb mit ib,rer SJhttter, meiere fte järtlid)

liebt unb mutfjboll bert^eibigt. greitebenb berbirgt biefe ifjre $ad)fommenfd)aft in einer Reifen«

t)öt>le, unter ben SBurjeln eines ftarfen SßaunteS, in biegten @cbüfd)en ober in Saumb^ö^ten felbft;

fobalb bie ittetnen aber einmal bie ©röfje einer ftarfen -£>auöfafoe erreicht haben, begleiten fte bie

Alte bei ihren nächtlichen 9iaubjügen unb fommen, Sani beS guten Unterrichts, melden fic

geniejjcn, balb bafnn, ftcfi, felbft it)rc ^la^rung ju ermerben. dine fäugenbe Alte'mirb ju einer

©eifel für bie ganje ©egenb. Sie raubt unb morbet mit ber allergrößten Äüfjn^eit, ift aber bennodj

borftebtiger aU je, unb fo lommt e«, bafj man nur in fcltenen gälten tt>rer ober ber3ungen

imbtiau merben fann.

Uebrigeni tb^un bie ßeoparben aud) fd)on mäb^renb il)ter ^aarung^jeit an ein unb bcmfclben

Orte biet Sdjaben, obfdjon fte, fo lange fte burd) bie Siebe befdjäftigt merben, meniger blutgierig

unb räuberifd) fein fotten. Wan b,at nidjt feiten i^rer fecb,8 big ad)t ju gleidjer 3eit bemerft. Gin

b,oltänbifd)er Äapbauer batte bad Vergnügen, gegen fein drmarten mit einer folgen @efeltfd)aft

pfammenjufommen. Cr reifte in ber im fianbe gebräuchlichen SBeifc mit Ddjfenmagen bon einer

Drtfcfjaft uir anbeten. SBät)renb bie ÜJenoffen in einem anmutigen Xtjatc ihr Sager auffchtugen,

ging er auf bie 3«gb hinaus, um ein Söilbpret für bic Äüche ju erbeuten. 9ladt) einem längeren,

bergeblidjen Streifjuge mollte er eben 3unt Sager jurüdfehren, mar aud) bereits in beffen 9cäb>

angelangt: ba erbtidte et ju feinem nid)t geringen (Sntfejjen plöfclicf) fteben Seopatbcnföpfe amifd)en

bem jetftüfteten ©efteine unb bcm 9ttebgrafe eine« ^ügel«. 3n ber llebcrrafchung hanbelte er fo

albern mie er nur immer fonnte: er fchofj fein einfaches ©emchr auf baS ©eratheroohl nad) bet

öruppe ab! ®lüdlid)ermeife ntad)te fid) baS €nbe beffer, als ju bermuthen gemefen märe. Sie

Seopatben blieben ruhig; nur ein einziger fprang auf unb fod)t in ber Suft umher, gleichkam, als
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tootle et nad) bet flugel fangen, toeld)e toab,rfd)einlid) rcd)t nahe an ihm borbcigcpftffen toar. Set

Malier fdjltd) fadjtc babon.

3öo bet ßcopatb botfommt, füfjrt man einen SBetnidjtungSltieg gegen ifm. Sie 3agbatlcn

ftnb natütlid) Vjüdift betfdjiebcn, tocil baS (Jeuetgetoeht nur l> t e r unb ba eine Stolle fpielt; im

allgemeinen abet ift biefeS bod) bic einige Söaffe, toeldje ben Säget ftdjett unb ihm juglcid) (Jtfolg

betfptid)t. 2öet fdjatfe £unbe beftfct unb bie 3agb beS ßeopatben bei Xagc betteibt, btaudjt ftd)

nid)t bot ihm ju fütdjten. Sie #unbe, toeldje fteilid) im ^ödjften @tabe gefäfjtbet toetben,

bcfd)äftigen ihn unb geben bem Säget 3eit, mit attet 9Jiu&e eine gute fiabung SRcfjpoften obet eine

fidjcteÄugel ihm auf baS bunte fteH ju btennen. £e SJaillant berietet unSin etgöfclid)et 2Bcife

Don einet betattigen Sagb, bei meieret man mit bieten £>unben einen grofjen S3ufd) umftetltc unb

auf gut Ölüd b/ineinfdjoH, bei jebet 33etoegung beS IßatbetS jutüdpratlte unb enblid) bod)

nod) jum 3'e^e fam, inbem et, bet Utjäfjlet, einen guten Sduif} anbtingen fonntc. 5tut feljt

wenige Säget finb fo toltlühn, ohne £mnbe auf bie Seopatbcnjagb ju gehen. Sie umtoideln ftd)

bann getoötmlid) ben einen Atm bid mit SfeUen unb ttagen ein fdjatfeS, BieiteS Soldjmeffet bei

fid). S)a8 SRaubtluet ftfitjt ftd), toenn eS gefegt toutbe, fofott auf ben «ngteifet, unb biefet hält

ihm ben gcfdjüfcten 9ttm entgegen. 3n bemfelben Augenblide, too jenet in ben fetten ftd) betttallt,

ftöfjt bet Säget Ü)tn baS Breite *Dteffet in ba* £>ctj.

GS betbicut bet Gttoätmung, ba|j omli untet ben einfachen 9tatutfinbern übet foldje Sagben

bie föftlid)ften ÜJcfind)haufiaben umlaufen. 60 etjäfylte mit ein Sd)ed) in tRofeteö:

„3n bet Umgegenb unfetet Stabt ftnb bie fieopatben jnjat feljt häufig, abet bod) nid)t

gefütdjtet, toeil unfete Seute Söfjne bet Stätfe ftnb unb mit fieidjtigfeit jebeä toilbe Xljiet ju

bewältigen betftchen. Tic Sagb beS Seopatben ift nun bollenbS eine Äleinigfeit. 2Benn man toeife.

too et aufgebäumt hat, btaudjt man cinfad) in benäBalb |H gehen unb ben ßeopatben aufjuforbent,

bom Saume ^etabjulommen; bann fttdit man ib,n tobt."

3d) fptad) meine Settounbctung übet bie Orolgfamfcit beS £ljicteS unbett>ot)lcn auS; mein

SBeridjtetftattet Blieb mit jebod) bie Anttoott nid)t fd)ulbig.

„GS ift ganj letdjt", fagte et, „einen Seopatben bom 93aume hetabjubtingen. 6t bettadjtet

nämlid) feinen fd)önen Tanten „Stimmt" als eine Söettjfltmung unb enttüftet fid) auf baS äujjetfte,

roenn man ilm fo tuft. Unfete botttefflidjen Jtnaben nun nehmen jtoei fdjatfe fianjen, geljen untet

jeinen SBaum, Ratten beibe Sanken neben fid; übet itm-n köpfen in bie Ob l)c_, fo baß bie <spi^cn bas

)paupt beden, unb tufen laut: „Äommtjerab, 9timmt, lomm^etab, bu Sob.nbetOreig^eit, bu Erlediget,

bu ©djelm, lomm, toenn bu 9Kutt) ^aft!" ^ietübet roitb baS X^iet müttjenb, bctgi&t alle SDorftdjt unb

fptingt blinb auf ben Slngteifct, natütlid) abet in beibe ßonjen, toeldje ib,m in baä ^>eta btingen."

^Jater ftillipini I;at mäb.tenb feine« langjährigen Aufenthaltes in^abefd) unb ben 2?ogoS»

länbetn bielc ßeoparben etlegt obet in ben bon U)m gcftclltcn fallen getöbtet. Untet allen 3agb*

betid)ten, n)eld)e et mit gab, hat mid) einet befonbetS angcfptod)en.

3n Äeten, bem ^»auptbotfe beS eigentlichen 33ogoSlanbe3, l;at bie latholifd)e $}liffiou einen

feften SSJohnfi^ gegtünbet. Sie hält, roie bie ganje ©ebitgSbebölfetung, ihte ^etben, toeldje,

wenigftenS baS flcine Sieh, nad)td immet in einen toohlbettoahtten Stall gebtad)t toetben. Set

3iegenhitt, ein junget S3utfd)e bon fünfzehn 3<»hrc"/ auf einet etwa anbettljalb bietet übet

bem SBobcn ethöhten fiagetftätte im Stalle.

3n einet 9tegennad)t berntmmt unfet in bet nädjften #fitte ruhenbe *]3atet ben lauten Slngft.

l"d)tei aüet in bem Stalte eingepferchten 3^8«" unb bie £ülfetufe ihteS Ritten. 61 fd)lie|t ganj

tidjtig, ba§ ein Seopatb itgenbtoie cingebtungen fein müffe, unb eilt mit feinem tteuetptobten

Sdjtocijetftu^cn an ben gcfäljtbetcn Stall.

„SDas ift bei bit loS, tfnabc?"

„„O, 93atet, ein Scopatb ift in bem Stalle! Qt hat eine 3iegc aufammengewürgt unb toirb

toatjtfd)einlid) aud) übet mid) hcrfaUen motten. Seine Augen funfein gtä|lid).""
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„SBie ift et eingebrungen?"

„„er fjat bic SßJanb mit feinen lafeen au3 einanber gcfdjlagen unb fo eine lettre fid^ gebilbet;

auf ber anberen Seite ift fte.'*"

Unfer ^ater geb,t auf bic onbere Seite, finbet glfidlid) bat eingangälod), t)olt einen großen

Stein unb legt biefen bor bie Oeffnung.

„©ei rutjig, mein Sotm! bir wirb nicfjtä gefdjeben; jünbe aber ßid)t an, bamit id)

fetjen fann."

,,„3d) t)abe fein fteuer, mein SJater!""

,,3d) »erbe Sltr fotdjed bringen."

2er 3äger gel)t jurücf, Ijott ein SBadjälidjt unb Strcidjfjöljdjcn
, mad)t eine fteine Oeffnung

burd) bie Strotjwanb unb reicht beibeS bem Änaben mit ber "Jlufforberttng, Öid)t anjujünben. 35er

arme iöurfdje ift burdj ben Ueberfatt be3 gefürdjtetcn lt)iere$ fo erfdjrcrft, baß er unter feinen Jetten,

wclcfje er als fdjüfcenbc £erfe über fid) ausgebreitet t)at, nid)t Ijerborfommt. '$ater Silippini muß
alfo ein ametteä 2od) öffnen, burd) WetdjeS er bie jtoeite £anb ftedt. 6r bittet ben ßnaben, ifjtn

menigftenä bie .$anb ju reicfjen unb bie Jtcrje ju fäffen, ftrctdjt Cidjt an, unb einen Slugcnblirf

fpäter ift ber nid)t attjugroßc SRaum, toenn aud) bürftig genug, erteilt.

3e$)t wirb ti bem ii'coparben bebenflidj. Qx läßt bie gemorbete 3iege Hegen unb fd)leid)t, ben

Ceib bid)t an bie Söanb beä Statte« gebrüdt, untjörbar bafjin, feinem Sluägangätodje ju. Sin

allgemeine« Sflüdjten ber geängftigten 3*egen jetgt feine ^Bewegung bem Dtjre unfere« ^aterd an,

weldjer mit ber 93üd)fe in ber 4?anb bor einem britten burd) bie 9Banb gebohrten Sdueßlodje ftebt.

„Seud)te meb,r uad) biefer Seite, Jalla!"

Qi gefdjiel)t; allein ber Säger ftefjt nur einen Schatten, ob,ne im Stanbe ju fein, il)n auf«

Äorn ju nehmen. 35er 3"«ge fädelt mit bem Sidjte t)in unb ljcr; ber ßeoparb wirb ängftlid) unb

läßt ein leife« Änurren bernctjmcn. 9htn ftrengt ber später aud) fein ©et)ör an, um ba« 3iaubtt)tcr

ju erfpäf)en. S)a fällt ein £id)tftraf)l gerabe in bie glänjenben Seueraugen bei ßeoparben : im 9ttt

ift bie 93üd)fc an ber Söange — ber Sdjuß frad)t in bad innere bei Statte«; atte 3»egen rennen

entfefct umfjer; ber 3unge läßt bor Sdjred ba« 2id)t ju SBoben fatten, baß ei erlifdjt: bann

wirb e« ftitt.

„Cebt ber ßeoparb nod), £afla?"

,,„3d) weiß ei nid)t, mein SJater; bie 3>egen aber ftnb rufjig geworben.""

„9tun, bann ift er aud) getroffen", fagte ber mutige ©eiftlidje, labet, t)olt ftd) neue« Sidjt,

öffnet bie IT)ür unb tritt, atterbing« immer nod) mit gefpannter 93üd)fe, in ben Statt. Sin ber

gegenüberfteljenben Söanb liegt ber fieoparb; bie Äuget ift itjm jWifcrjen ben 9tugen in ben Äopf

gebrungen.

SBei weitem bie wenigften Ceoparbcn, weldje getöbtet werben, euben iljr Öeben burd; bic Äuget.

SJerfdnebene galten ftnb weit ergiebiger at« bai geuergemetjr. SßJo Europäer Raufen, toenbet man

ftarfe Jettereifen unb Sdjtagfattcn an ober f)ängt ein Stüd gfeifd) in jiemttdjer .&öf|e an einem

2?aumaftc auf unb fpirft ben ©oben barunter mit äiemtid) langen, eifernen Spieen. 35a8 Siaubt^icr

fpringt nad) bem J(eifd)e, luetdjc« ju fidjerem Sprunge ju t)od) b,ängt, unb ftürjt oft in eine ber

bort aufgepflanzten Spieen. ^Jatct ftilippini b,at gegen ein Siertclb^unbert Seoparben in Satten

gefangen, metd)e nad) Äti ber «Dläufcfallen eingerichtet, aber felbftbcrftänblid) biel größer [xnb.

©ine .fcenne ober eine junge Siege würbe in ber t)interften Wbtljeitung ber Jatle ali Äöber auö»

gefegt. Srü^er ober fpäter überwog bie fRaubluft bod) atte Sd)lauf>eit, unb ber Wäuber faß im

Äerfcr, wo i^n ber spater bann am anberen 9)torgen mit aller 9tul)c unb Sid)ert)eit tobtfttjoß.

CHnmal fing ftd) aud) ein Cöwe in einer fotdjen Salle; für il)n aber war nod) feine Äitgel gegoffen.

Cr ft^lug erzürnt mit einem ^ranfenfdjlage bic 3alltl)üre cntjmei unb entwid)!

@enau biefetbe Salle wenbet man am Vorgebirge ber guten Hoffnung an. Qi ift für bie

ganje Umgcgenb ein öreft, wenn eine bon itmcu i^ren 3wcrf erfüllt unb ben gefaßten tRäubcv

«Jtfdm. Hi«l«b<n. i. «u!la«r. I. 28
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in bie (Bemalt be« 9Wenfd)en gebraut tjat. Srabjon Gilbert in lebeubigcr Söeife einen ber»

ortigen Song.

„(Hn $au« in ber 9iäb/ bon 9latal würbe mehrmals bon einem fieoparben befugt unb nad)

9)löglid)feit auegeplünbert. Sa« Ifjier r)atte in lurjer 3cit einen §unb, unjä^lbare £üb>er unb

ein fterfel roeggetragen unb bejeigte eine fo außerorbentlidjegreßluft, baß cS gerabeju unctfättlidt)

fdtjicn. l'Ian baute alfo eine Jyaüe unb fefote eine alte $enne in ben rnnterfien Itjeil bei ßfifig«-

2er Ceoparb mar )ll fdjlau, al« baß er bei ber erften @elegent)eit, metdje it)n mit ber ftattc belannt

gemadjt rjatte, in bicfelbe gegangen märe, ferjtte jebod) menige 9(äd)te fpäter 3urüd, bergaß feine

Sift über ber SBegierbe nach, ber ipennc unb mürbe gefangen. 9)lan enatjUe mir, baß er furj

nad) feiner <Jinfd)ließung gan^ rafenb gemefen fei unb, obmofjl bergeblid), bie atterlräftigften Sin-

ftrengungen gemacht tmbe, um fid) au« bem belaßten Werfer einen 9lu«meg 3U bahnen.

,,3d) befudjte it)n am borgen nad) feiner ©efangennarnne unb mürbe mit bem abfdjeulidjftcn

3ätmefletfd)en unb ben mütf)enbften SBlirfcn empfangen; bod) tonnte er feinerfeit« aud) meine SBlirfc

nid)t bertragen unb fudjte benielben fobalb al« möglidj 311 entgegen. fHQenn tri; itm ftetig anfatj,

brürfte er fid) in eine Qde. äöaljrfdjeinlid) mar er über feine JDtmmadjt unb bie Unfärjigleit , ftd)

3U rädjen, äußerft mütfjenb.

„Scrfdjiebene Äaffern, metdje biet bon feinen fpifcbübifd)en SBefudjen ju leiben gehabt Ratten,

famen, um jefot bei tytn borjufpredjen. Sie fdjüttetcn ibjen ganjen reidjen Sdmji bon 3}ev-

münfd)ungen auf fein berrudjte« .£>aupt. 5Runb um ben Ääfig fteflten fie fid) unb begrüßten itjn

etma mit folgenben Lebensarten: „D, bu niebcrträdjtiger, feiger -§mnb, bu rrbärmlidjcr £üb,ncr-

freffer, bift bu enblid) gefangen, bift bu e«? ©rinnerft bu bid) nod) an ba« rott) unb meißc Äalb,

meldje« bu mir legten *Ölonat tobtgefdjlagen Ijaft? Sie« ftalb mar mein! SJu muttjlofer ßump,

rcarum b,aft bu benn nidjt gemartet, bi« id) mit meinem Speer unb Steden tarn? $u fmft loofjl

geglaubt, baß bein gell beffer merben mödjte, menn bu bid) borb,cr rjätteft bid unb boll freffen

fönnen? So, jefct bift bu gefangen!"

„Sdwu nad) meinem Speer", fagte ein anberer, „ben mitt id) bir in« .^erj ftoßen, mie id) it)n

jefot in ben ©runb ftoße. 9ld), jeige mir nur beine 3Q^ne, fie fotfen mir 311m £>al«banbc merben,

unb bein .^erj mitt id) röften."

,,

v4.Uö^lid), inmitten ber rüfjrenben Slnfpradje, mad)te ber fieoparb einen mächtigen Safe unb

rüttelte an bem Öittcr be« fläftg«: — unb in alle Söinbe jerftoben bie gelben!

„
sBlan ^atte ftd) borgenommen, bai Xt)icr nadj ber Äapftabt 3U bringen, um ei nad) (Europa

31t berfenben; aber mäl)renb ber 3meiten 9iad)t märe ei beinahe entfommen, unb ali mehrere läge

»ergangen, ct)c man einen 3ur ftortfdjaffung geeigneten .ftäfig fertig brad)tc, mürbe ei nottjmenbig.

ben je^t fetjr gebemütt)igten Sd)etm 3U erfdjic^en."

9teid)e Slnfiebler am Slap madjen fid) ein befonbereä Vergnügen barau«, gefangene färbet

burd) .^unbe tobtbeifeen 311 laffen. „einer bon ib;nen", fo er3äf)lt 2id)tenftein, „fing einen

großen, lebenbigen Harber unb mad)te biei alten feinen greunben befannt, meld)e ftd) nad) ßanbee=

fittc an einem beftimmten 9lad)mittage in großer "Jlu\al)l bei irjm berfammelten , um ba$ Jimv

31t befd)auen unb 3(U9cn Don ^*cm Kampfe mit ben $uuben ju fein, bie ei \u Xobe beißen folltcn.

'Jtad) borbergegangener guter Semirtung mürben bie ©äfle 3ur &atte geführt, in meld)er ba*

Ifyex nod) ftedtc unb moraus ei erft fetjr borftdjtig geholt merben mußte, um auf ben Äampfplafc

gebradjt 3U merben. 2iefe3raUc tag in berüefe einer ®ergfd)Iud)t unb mar bon roljen &el«ftüden

aufgemauert, bod) fo, baß 3t»ci große, bem übrigen ©emäuer äb,nlid)e Reifen, ben Eingang bilbeten,

übrigen« in £infid)t ber 9?auart gatt3 mie eine gcmötjnlidjc ^Jläufefattc, nur atteS in fetjr großem

Ser^ältni«. Dbcn mar bie Jalte mit rol)em ©ebälfe bebedt, burd) beffen 3mifd)cnräume man bass

mittljenbe, fct)9u gefärbte Itjicr beobad)ten fonnte. Sie fieutc, meldjc ei je^t feffeln follten, fudjten

erft eine ^fote nad) ber anberen in Sd)lingen 3U fangen, bann 30g man ben fieoparben ^erau« unb

banb ib,m, tro^ feine« entfc^tid)en Srüttcn« unb bergcblid)en Söütben^ bie bierSeine an einanber.
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hierauf begab ftd) 3emanb in bie Grube unb tv-atf aud) eine Sd)linge übet ben Jfopf, bamit eä

möglich, werbe, itjnt einen feften Blaulforb anzulegen. Utun erft war man im 2 taube, benfieoparben

nad) bem Söerft — fo b'ißt bei allen Stnfieblern ein großer, freier ^lafc 3Wifd)cn bem 3Bor)nbaufe

unb ben Söirtfd)aftSgebäuben — ju fdjaffen, wofelbft jefct ber eine 4?interlauf, ben man 3Wifd)en

ber #adenfehne unb bem Unterfd)enfelbein burd)ftad), bermittelS eine« Tinges; an einer tfette

befeftigt warb, Welche in einem fretftct)enben ^fatjt eingeflammert mar. Wad) unb nad) löfte man
einen Stiemen und) bem anberen unb ließ baS Jrjier enblid) frei an ber Jtette fid) bewegen.

GS erlangte balb feine ganje ftraft unb Öefcfjmeibtgfeit wieber unb gewährte in bem 2öed)fel feiner

wilbcu Sprünge unb feiner befjcnben Seitenbewegungen in ber Itmt ein fefjr fdjöneS Sdjaufpicl.

^Jletjr fricdjenb als fd)leid)cnb pflegt ber Harber feiner SBeute nad)3uftellen, brüdt ben Saud) babei

faft auf bie Grbe, ben Äopf mit aufwärts geridjteten Slugen 3Wifd)en ben SJorbcrtafcen auSgeftredt.

3n biefer Sage bewegte er fid) aud) jefet unb, feftget)alten Don ber Äette, ftredte er ftd) fo lang aus,

baß man ein gan} anbore* Ib,ier bor ftd) ju feljcn glaubte. 'lala wanbt ftd) ber Ceib unaufbörlid)

feit« unb aufwärts, fo baß man feine ^Bewegungen benen einer friedjenben Sd)lange }U bergleidjen

geneigt mar. Jeft überjeugt, baß bie Dorther uuterfud)te Äette nid)t brechen fönnc, magten ftd) bie

^ufdwucr ganj nahe binju unb regten ifm burd) SBürfe mit fleinen Äicfeln unb anbere Redereien

3um Hufipringcn unb SBrüllen. Darüber marb es Hbcnb. <Dtan beratschlagte, ob man irm jefot

ben £>unben preisgeben follte, bie injmifdjen fämmtlid) in einem Stalle eingefperrt waren, unb

eben gingen bie steiften hinweg, um ben Äamiü oorjuberciten, als plöfclid) bei einem ftarten Stüde

ber Sing ftd) öffnete, unb baS nunmehr freie SRaubttjier auf ben ßanbbroft unb nad) benen, bie

fid) am bormi&igften genähert Ratten, unbänbig loSftüqte. SSir ergriffen in ber erften Seftüraung

bie ftludjt unb b,örten fdjon baS glüdlidjerrocife etwas abgemattete unb feiner botten Sprung«

fraft beraubte Ungetfjüm bid)t hinter unS fd)nauben, als unfere eigenen mitgebrad)ten #unbe an

und borbeiftürmten unb eS aud) fogleid) an Obren unb itetyle padten. Ten beften bon ihren,

meldjer bor Hilter einen Gdjabn bcrloren fjatte
, fd)Üttelte eS leidjt bon ben Cljren ab unb töbtete

it)n mit einem einzigen fräftigen Siffe nad) bem flopfe. Snbeffen tarnen aud) bie übrigen .§unbe

tjerbei ,
meldje ben Harber befto fixerer padten , unb bon benen ftd) jmei in bie ©urgel fo ber«

biffen, baß er in weniger als einer Viertelftunbe , ofme »eiter ein ßebenöjeidjen 31t geben, erwürgt

mar. 93iS bahnt mehrte er ftd) bezweifelt mit feinen Tratten unb bermunbete nod) einen ber

£mnbe fo fdjwer, baß biefer ebenfalls am anberen läge ftarb. S3ei bem ^erlegen bei 3Tf)icreä

fanben fid) alle
v
JJluefeln am $alfe unb Staden jerbiffen, aber in bem gelle felbft, welches äußerft

jäb, unb bon bidjten paaren gefd)üfct ift, mar aud) nid)t baS fletnfte 2od)."

28of)l nirgcnbS benufct man bon bem erlegten SRaubtljiere etwas mehr als baS bunt gejeid)»

nete gell, meldjeä feiner Sdjönbeit balber überall in fjobem Söcrttie fte^t, felbft in Europa ,ju

Sd)abradenbeden nod) Sermenbung finbet unb einen ?ßret$ bon fünfjer)n bis jmanjig %\)aUx tjat.

3lud) im Subän Wirb eS fct)r gefdjä^t unb jmar met)r bon ben Negern als bon ben 9)tac)am«

mebanern, meldje eö t|öc^ften^ ju Sußbeden gebrauchen, mäbrenb bie 9teger in iljm ein Sieges«

jeid)en erfennen. 3d) erroäbne bicS befonbcrS aus bem ®runbe, weil aud) bie Äaffern genau bie»

ielben ?lnfid)ten f)t%en. 3)er Ärieger beS ÄaffemlanbeS , meldjer fo glüeflid) gemefen ift, einen

ßeoparben ju töbten, mirb mit Q^x\uxä)t unb SSemunberung betrad)tet. Qx fd)müdt fid) ftolj mit

feinem SiegcSjeicben, unb 3eber, metd)er nid)t eine ähnliche tyxdbe feines ^DtutrjeS aufmeifen fann,

betrad)tet jenen mit 9lcib unb Sd)elfud)t. Sie $&t)nc werben in eigentümlicher Söeife mit Or«bcn

unb S)rat)t jufammengefd)lungen unb in 6Jemeinfd)aft mit perlen 3U einer Äette aufgereiht, meldje

über bie SBruft beS ÄriegerS herabhängt unb bon ber bunfeln ^>aut beS Cannes lebhaft abftid)t.

Die fllauen berwenbet man in ähnlicher Söeife, baS fteH enblid) berarbeitet man 31t bem Äarroß

ober Dedmantcl. Die Sdjroansenben werben aufgefdjnitten unb an einer ©d)itur befeftigt, weldje

fid) ber £>elb um ben Ceib fd)lingt. SBenn ein Äaffer etwa ad)t ober 3chn foldjer Schwäne auf»

auweifen hat, weldje ringS um feinen Äörper hängen, bünft er fid) ber ^)öd)ften einer 3U fein unb
2ö'
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blicft faft Perad)tcnb auf feine ftcfäfjrtcn fyerab, rocldjc bloß, rote e« allgemein gcbräudjlid) ift,

^Iffenfc^roän^c tragen fönneu.

Dbglcicfj nur bie allctrocnigftcn ßeoparben, roeldje man jung ober alt fängt, nad) Cruropa

gebracht roerben, ift bie fdjöne ßajje bod) in allen 2t)icrgärtcn unb Xlucrfdjaububen eine getnötjn«

ltdje unb unter ben brei berroanbten Birten jebenfall« bie t)äufigftc (Jrfcrjeinung. 3?ci gehöriger

Pflege tjält ber \Jcoparb bie öcfangenfdjaft lange au«. (fr berlangt, roie alle Äafcen, einen roarmen

unb reiulirfjcu .ftäfig unb täglid) ctroa« mctjr al« ein Kilogramm gute« Orlcifd), ift aber im übrigen

fel)r anfprucfjölos. 23ei befonber« guter Caune fpringt er in eigenttjümlid) fünftlidjen Sätyen,

roelrije gcroöljnlidj jmei burd) cinanber gefd}(ungene flreife bilben, unauftjörlid) in feinem Ääftgc

auf unb ab, fo fdjnell meift, baß ba« 2luge feinen Serocgungen faum folgen fann. 3ut Sturze

roäfjlt er, fo lange er mit feiner Umgebung nod) ntdjt fid) befreunbet f)at, bie bunfelftc Qdc

feine« fläfig«, fpäter mit Vorliebe einen erfjöfjcten itfaumaft unb bcrgleirfjen. Ungeftört b,ält er

einen niedrere Stunbcn roäfjrenben Utittag«fd)laf; fo feft er aber aud) 311 fdjlafcn fdjeint, fo fidjcr

bernimmt er jebe« öeräufd): bie Dtjren fpifoen, bie gcfdjloffenen ?lugen öffnen fid), um nad) ber

Urfadjc besfclben ju forfd)en, unb feine tolle Slufmcrffamfcit roirb rege. §ci>c$ Itjicr, roeldje« an

feinem Käfige tiorubergetjt, erroedt feine JHaubluft: lautlo« budt er fid) nieber, legt fid) junt

Sprunge juredjt unb berfaigt alle 3?crocgungcn ber erfeljnten Scutc, aud) roenn er burd) unjätjtige

2Jerfud)c erprobt f)at, baß ba« bitter be« fläfig« jeben 9faubberfud) öcreitelt. Seine Waubtfuer«

natur mad)t fid) eben gcltcnb; er berfudjt roenigftcu«, einen Üiaub auszuführen. Öcroäfyrt man
ifjm mct)r ^reitjeit, al« er |etttocittg genoß, fo mndjt fid) ber alte fünbl)afte 9lbam fofort rriebev

bemerflid), unb man lernt jefct in ifjm ba« Äaubttjier fennen, rote e« roar unb ift.

2Bäl)renb meine« Vlufcntl)altc« in Vlfrtfa Ijiclt id) einen männlidjen Harber geraume 3«t in

ftcfangcnfdjaft, fonntc c« aber niemal« ju einem erträglichen 33ert)ältniffc jroifdjen mir unb

itmt bringen. Sobalb id) mid) bem ftäfige näherte, brüdte er burd) Örinfen unb 3ät)nefletfd)cn,

toot)l aud) burd) ein tjeifere« Jauchen feine Uujufriebcntjeit au«, unb roenn id) mid) itjrn nur einen

Soll roeiter al« geroöfjnlid) nätjerte, burfte id) fietjer barauf rechnen, baß er mit einer feiner lafoen

nad) mir fd)Iug, natürlid) regelmäßig bann, roenn id) e« mir am roenigften berfaf). 3d) Ijatte it)n, roie

alle bie 5RaubU)icre, roeld)e id) bei mir fütjrtc, mittel« einer langen Äette nod) befonber« feffeln laffen,

unb fo burfte id) mir fd)on ba« Vergnügen gcroüfjrcn, itjn juroeilen au« bem fläfige r)erau«julaffeu.

Sobalb er auf ben .t)of trat, begann er förmlid) 311 rafeu, fprang roie toll empor, befjnte fid), 30g

©efidjter, faud)te unb roarf bie roilbeften 33lirfc nad) allen Seiten. Sabci ging er 3cbem, roeldjcr

fid) iljm näljcrte, fofort 311 fieibe unb geberbete fid) fo fprcdjcnb, baß roir roo^l mußten, er mürbe

un« nieberreißeu, roenn er un« erlangen fönnte. 3emcl)r id) bie Äette burd) einen angebunbenen

Strid üerlängcrtc, um fo toller rourben feine Seroegungen, um fo meljr fteigerte fid) feine

Söutt). Sic ganze 933ilbt>eit be« frcilebenben STr)iere«, roeldje lange geroaltfam unterbrüdt roorben

mar, fd)icn burd)3ubrcd)cu, ber 93lutburft regte fid), unb feine Wugen bro^ten ber ganjen übrigen

Atjiergcfellfdjaft lob unb SBcrberben. öurgelnb flogen bie ?lffcn an ben 2öänbcn, Stöden unb

Säulen empor, ängftlid) merferten bie 3ifgfn, roie toll rannten bie Strauße tu i^rem Ääfige auf unb

nieber, grollenb blidte ber Cöroe auf ben rafenben ütolanb. Siefer tocrfud)tc auf alle nur möglidjc

Süeifc frci3ufommen, unb mer)rmal« rourbe e« un« augft unb bange bei biefen a?eobad)tung«.

proben. Sa« aUcrfdjroicrigfte roar, ben Öeoparbcn roieber in feinen Ääfig jurüdzubringen. 9lu«

freien Stüden ging er nid)t t)inciu, unb gezroungeu fonntc er faum roerben. Sa« ciufadjftc roäre

geroefen, ib,n an bem Stride, be3Üglidj ber fiette, roieber in ben Ääfig 31t sieben; allein biefer ftanb

fo, baß man in ben 3?creid) feiner Sprünge Ijättc fommen müffen, roenn man bie Äcttc erreichen

roollte. Sror)ungen bcrmodjten gar nicfjt« über itjn: roenn roir ifjni bie ?Peitfd)e Porlvieltcn, 3cigte

er un« bagegen feine 2afcen; roenn roir \t)n aufd)tien, faudjtc er; roenn roir auf it)n losgingen,

legte er ftd) 3um Sprunge jurcd)t. galt, feinen Iroij 311 brechen, otjne ifju babei 31t mi«f)aubeln;

benu er roar nid)t mein @igcntl)um, unb id) mußte il)u fdjoncn. 3d) roagte tticfjt einmal, mid) ber
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nu§ bem fitfit bcs 9lilpferbe« gefdjnittenen 5ßeitfdje 311 bebiencn
,

roelcrje bei anberen gieren

geroöfmlidj bollfommen ausreiste; id) roagte es aud^ im örunbe nic^t, roeil mir bie ^eitfdjc nidjt

long genug erfd)ien, unb id) bod) bas 2b,ier bis jum Ääfige treiben muffte. 2}esl>alb nafmt id) einen

neuen ©tattbefen unb befeftigte biefen an einer langen bünnen Stange: bamit befam er feine

^rügel; aber fte fruchteten nidrts, unb icti mufjte auf anbere Wittel benfen. 2)a£- befte bon allen nun-,

roie ict) jufällig entbedte, ir)n mit Söaffer ju begießen, unb babei leiftete mir nun roieber eine grofje

©prifce bie bortrefflidjften SHenfte. ©obalb er einen CHmcr 2Baffer über ben Äopf befommen rjatte

ober burd) ben ©trarjl ber Sprite bauernb eingenäjjt rourbe, fudjte er fo fdjleunig als möglid) in

feinen Ääftg ju fommen; unb fpäter braute id) irm fo toeit, bafj idt) tym blofj bie ©prifce unb ben

2?efen ju jeigen brauste, um itm augcnblitflid) batnn ju bermögen, feinen ©djlupfroinfel ju fuefyen.

Unb bodj lägt ber fieoparb fidj ebenfalls jab,men, faft cbenfo gut roie fiötoe ober Xiger, roenn

audb, in ber Siegel nidjt in berfelben ^cit. 3d) Ijabe bisher allerbings niemal« einen toirflicr)

3al)men Öeoparben, fonbern immer nur jarnne ^antfjer gcfefjen unb gepflegt; Äreujberg aber

berfidjerte mir auf bas beftimmtefte, bafj aueb ber fieoparb fidt) abrieten laffc, ja, bafj er faum

einen Unterfdjieb jtoifcrjen ifuu unb einem ^anttjer maefje. öerabe bie toilbeften Stüde füllen oft,

toenn au et) nidjt bie jafymftcn toerben, fo bod; bie gelebrigftcn fein. S>od) ift bas Söefen ber Jljiere

fef)r berfdneben geartet: einzelne lernen in ad)t bis bicrjelm Jagen it)rc fogenannten Äunftftücfe,

anbere nehmen feine £er)re an, »erben beer)alb Don ben 21)ierbänbigem als „SDumme" bejeidmet

unb balbmöglidjft abgefdmfft. ^antb,er, melctje bon3ugenb auf mit berftänbigen Pflegern Umgang

fjatten, roerben cbenfo jarnn hrie anbere grofje flauen, nehmen gern JSiebfofungcu bon befannten

^erfonen entgegen, fdmurren babei bcljaglid? nad) tfafcenart unb frfjmiegen fidj, ben gelenfen t'eib

fd)langcnartig biegenb, flärtlid) an ifjren ©ebieter an ober reiben ftdj toenigftens beljaglid) an ben

Gittern it)reS .ftäftge. Qin k
4$antf)er, njeldjen id) pflegte, antmortete burcr) ein abfonberlicrje«

Schnauben auf ben Slnruf, fprang mir unb anberen 2?cfannten freubig entgegen, langte mit ber

lafcc nad) mir, in ber 9lbftd)t, midj an ftdt) rjcranjujiefjen, liefj ftd> ftreid)cln unb liebfofen, unb

ledtc mit grofjer 3artt)eit bie ir)m gcreidjte §anb — ganj roie ein rooljlerjogener £>unb. Niemals

badjte er baran, bon feinen flauen Gebraud) au machen: bie gefätjrlicfjen lafeen blieben in ber

£>anb feines ^reunbeä immer meid) unb fammetig. Äreujbcrg befafj einen anberen ^anttjer,

meldjer fo artig roar, bafe man itjm geftatten burfte, mit ber öamilie baa 3»mt"cr 31» ttjcilen unb

mit ben tfinbem 3U fpielen. eines ber letzteren, ein bierjäljriges SJiäbdjen, ftanb in ^oljer öunft

bei bem Itjiere unb burfte mit ifjm berfe^ren mie mit einem .fcmnbe, beifpielsmeife auf feine SBruft

fid) legen unb in foldjer Stellung cinfd)lafen, ob,ne irgenbmeldje Jüde befürchten 3U müffen.

S)a6 Seoparben cbenfo jabm roerben fönnen, erfdjeint mir, ungeadjtet ber mir fe^Icnben SJelege,

minbeftens ludi't tt>ar)rfcrjcinlid) y.i fein; benn mit 4?unben fd)lie|en fie unter Umftänben ein nicht

minber innige« Sreunbfdjajtsoerhättnie, als ^anttjer pflegen, unb mit lefetercn ober mit 3tjres=

gleiten leben fie, fleine ©djarmüfoel gelegentlidj ber ^ßaarjeit ober angcfidjte beä Cutters abgc«

Teermet, in ^rieben. SoHc« ©ertrauen aber ertoirbt fieb, ber ßeoparb moljl nur in ben feltenften

$älleu: fein unbanbiges SBefen, fein^ä^orn unb eine it)m faum abjufpred)enbe Jfide, roelcr)e flar

unb beutlid) in bem Sefidjte audgebrüeft ift, läfjt ftet« einen ^interliftigen, böjen ©treid) befürebten.

SLarftellungcn be« fieoparben fxnben fidj rjäufig auf egbptifdjen 55enlmdlern. „3)as ältefte,

mir befannte $ilb", belehrt mid) 5profeffor S)ümid)en, „gehört bem bei 9Jefpred)ung be8 fiömen

bereits ermähnten ©rabe be» Sßtafjbotep auf bem ^oramibenfelbe an unb ftammt aus bem

britten 3at)rtaufenb bor unferer 3eitred)nung. Unter ben SarfteUungcn unb 3nfdjriften biefes

Grabe«, rocldje icb in meinen „SRefultaten k." beröffentließt t;abe, fief)t man auf ber einen SBanb

in ber 3tociten Steide bon oben einen fieoparben im fläftge, roelcber bon Männern getragen mirb.

3m Grabe bes 9lomard)en 9lct) cra \u Seni ^affan ift an ber einen SDanbfcite eine prächtige

3agbfcene abgebilbet: unter ben bort bargeftelltcn Xbieren, auf meldje gürft Wefjera unb fein

©ob,n 9led)t it)re Pfeile abbrtiden, erbliden mir aueb ben ßeoparben. dagegen ftetjt man in bem
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unter bctl^utmofiS-^crrf^oft im ftebenjeljnten3afjrfmnbcrt borunferer3eitredjnung errichteten

Serraffentempel bon35eir«el«93af)l)cri, beffcn hauptfächlidjfte Silber id) in meiner „Srlotte einer

cgr^pttfctjen Äönigin" Veröffentlicht habe, mehrere rootjlgelungene 9lbbilbungen, mctdje, nadi 3t)rer

Serftdjerung, ganj unberfennbar benSpanttjer barftellen. 4>ödjft bejeidjnenb für bo8 milbere SBefen

biefeö S^tereS ift, bag es bon «Männern am ©triefe geführt wirb. Cin an ber linlen ©ehulter

befeftigteä ßeoparbenfell mar baä befonbere Streichen Ijof/er prtcftcrtidjer SBürbe; aber auch bic

©öttin ©afedj, „bie $errin ber ©djrift unb SJorfterjertn ber Sibltotljefen", mie fte in ben 3n-

fünften genannt toirb, trägt geroöfjnUch bas Seil beä ^arbcld. Unter ben Üributcn au8 füblidjen

Sänbern, meldje auf berfdjiebenen Xenfmälcrn burdj SBilb unb ©djrift bezeichnet merben, gemährt

man toiebertjolt große Raufen bon fyUtn, meldje in ben begleitenben 3nfdjriften „Sfetle öon

Marbeln be$ ©übend" genannt toerben. ©efduchtlidje lerte enblidj, toetdtje bie $elbentb>ten eine«

ÄöntgS erjätjlcn, ermähnen nict)t feiten, baß ©eine 9Jcajeftät atlerfjöcbft inSDButt) gerieten „gictd)

einem *2eoparben".

Söon ben {Römern mürben Ccoparb unb ^ant^er btelfadj ju ben flampffpielen in 9tom benufct.

ßefcterer mar ju ber SRömer 3eiten in Äleinafien Diel r)öuftger alä gegenwärtig, unb Gaeliud

fduieb an Gicero, mcldjer bamaU Öanbbogt in ©icilien mar: „SBenn ich in meinen ©Bielen

nidjt ganje gerben bon ^arbetn jeige, mirb man bie ©djulb auf Dich merfen". ©cauruä mar

ber erfte, meldjcr unter feiner SlebtlitätSmürbe 150 gefcb>cfte Spiere fduefte ; bann fanbte ^ompejud
410, Sluguftud aber 420 ©tütf. «"rviiljcr mar ed burdj einen alten ©enatdbefehluß berboten,

bie fogenannten „afrtfanifdjen 2Tt)iere" nach Statten \u bringen; ber Iribun 9lufibiud aber

ftellte einen Eintrag an baS 3Jolf unb ermirfte bie Grlaubntä, baß fte ju ben circenflfdjen ©pielen

lommeil bürften. S5ie3 gefdjah im Sah" 670 nach ©rbauung 9com§. S)en tarnen Ceoparb hat

auerft ber ©efchidjtSfdjreiber Sultuä GabitolinusSam Gnbe be* britten 3ahrfjunbertS gebraucht

meil man glaubte, baß baä 5rt)ier ein SBaftarb bon ^antljer unb ßöme fei. hierauf bejtebt

fid) mohl auch eine ©teile bc* SpiiniuS, toeldjer bie ü^iere jiemlidj gut fennt, aber fagt, baß

es ber Ööme rieche, menn ein Panther mit einer fiömin ju thun gehabt habe, unb fich bann räd)e.

SJerfelbe 9taturforfdjer erjätjlt, baß bie Harber burdj ihre SBitterung alte bterfüßigen 3%ieve an«

lorfen, burdj ihren garftigen Jtopf aber mieber abfdjrccfen; beäljalb berftedfen fie ftdj, um bie

burdj ben Sßohlgerudj rjerangejogeuen Xfyitxe ju fangen. 3ln einer anberen ©teile heißt e§, baß

bie ßömen, Harber unb alle anberen be« @efdt>lecr)td rauhe jungen haben mie eine geile unb

bamit bie #aut be8 «öcenfdjen abteefen. Daher merben auch Me geahmten müthenb, menn fte

bt$ auf baä S3lut gefommen finb. 3)ie ©riechen nennen ben ßeobarben *ßarbali8; Striftoteleö

fpvidjt einige 2Jcate bon ihm. Qx erzählt, ba§ er bier 3ifyn habe, baß er gefdjedt fei, bag er in

Elften, niemals aber in Guropa borlomme, baß bie SBcibchen mehr v
JJtuth hätten als bie 3)tänndjen,

unb baß fte fidj ju tyiltn müßten, menn fie mit bem ffraute ?Parbalianchc8 fich bergiftet hätten,

ba fte bann SJcenfchcnfoth fud)ten unb biefer ihnen hülfe. S5aä flraut töbte aud) bie ßömen, unb

be^halb hingen bie Säger 9Henfdjenloth an einen Saum, bamit ba« Zfyicx nicht roeit meggehe;

fpringe ti bamadj in bie ^>öhe, fo gehe eS ju @runbe. Dppian unterfdjeibet jtoei Strten bon

gefährtidjen ?ßarbatid, größere, berbere i^anttjer.«, unb Heinere (Seoparbcn), meldje aber jenen an

©tärfe nichts nachgeben. 9ladj bem Sidjter ftnb fte bie 9lmme beS SacchuS gemefen, unb be«halb

lieben fte auch ben 3Bein.

S)ie Sabelei einjelncr ©chriftfleHer be8 Sflterthum« finbet noch bi8 s« ©eßnerä 3eiten

unbebingten ©lauben. „Gin graufam, grimm, fräßig, gefchtoinb thier", fdjilbert unfer alter

fjrreunb, „begirlidj ju mengen unb blut bergießen. Söiemol etlich meineub ber ßepparb fölle fonber»

lieh berftanben merben, ein thier fo burdj bermifdjung ber ßöumin ober ßöumcn, mit bem ^arbo

ober ^Jantherthier geboren mirbt, ben ßöumen nit unänlidj, allein fein bruft unb borberlchb onc

fdjaupen ober haar, monenb gmeinllidj becj ben flüffen an orten fo mit böumcn ober birfem gefteub

befe^t ftnb: beluftigenb fich mächtig beß mebnß, fauffenb fidj bolt: merbenb ju ächten alfo befoffen
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boflen wcbnjj gegangen : fb überfrifjt fid) aud) ju jeqte , all bann legt fb fid) in jr hüle fdjtaafen

bifj fo aufgetöumt hat: fo et gifft gefräffen, fo bringt er fid) mit menfd)enfaat miberub juted^t.

„Wit munberbarem lift fol et bic Riffen befriegen, alä Glianug fdjrcbbt.

„2So et bie menge ber 2lffen erfahren hat, fpridjt ©lianud, fo legt erftcf) uodjbeb jnenniber

auff ben boben, ftereft bie bein bon jm, fpert ben tacken unb augen roetot auf, hält fid) glcbd) aU
ob et tob febe, mann bann bie 2lffen fölidjä erfef)enb, habenb fb groffe fröub barab, ttaumenb jm

bod) nit ganfo mot, fcfjitfenb ju elften bie frädjeft hctQb »
bj fpil ju erfaren, roeldje mit besagtem

herfcen, befc nahet, bann miberfeert: bei Sepparb abet halt fid) ganfc ftitt al* tob. 60 nun bie

anbeten 9lffcn crfefjenb ben elften unbertefet um feinen feinb härumb traben, ftellenb fb bic ford)t

hinweg, lauffenb alt b/tju, fröuwenb fid), banfoenb, fptingenb auf} unb umb bei tobten fetmb l)är

al$ ob fb feinen fpottenb. So nun bei Ccpparb fo müb, betbtoffen, on foig achtet, fo baä fpil im

beften ift, aU bann jumft et unberoartet fad) auf, etgteifft, jerreifjt, jerjeert jten ein guten teil,

braucht ba« befte unb feifjteft ju feinet fpbji unb narung. (Fr betbitgt fid) aud) ju jebten in bie

birfeft bei böume obet birfe gefteub, fbtingt auf bie, fatt an bie fo fütgenb, ermürgt mal ei an»

fommen mag. S)a8 ^anttjerthier fot ein blinbe ftudjt gebäicn gleid) als aud) bie flatye, unb bie

felbig mit gtoffem fd)mcrfoen, ein flcine frudjt, gebitt falten. 3U je^ten bctmifd)t fid) bas "Panther*

tfjier mit bem Uöolff , bannett)är roirt geboten ein tluet Xfyoci genonnt, meldje gcftalt geflärfet ift,

bei fopff abet bem SZÖolff glcbd): bon földjem toitt unbet ben ÜBölffcn getebt »erben. 2er Cöum

bctglebd)t ftd) mit einem bapfferen, auflegten, teblidjen mann, bei Ccpparb abet obet ^antljettf)iet

einem böfen, argebbfiidjcn roebb, hat aud) ju földjet argtiftigfeit, fd)alrff)cit mit fotd)t gcmifdjt ein

tcdjtc fotm, geftatt, unb gltbmajj bon natut übetfommen. 6iu rounberbarlidje, gtoffe liebe föltenb

fb gegen jten jungen haben, bon roeldjet Demetrius ^^^fieud ein t)übfd)e ^iftotb fdjrcbbt, mie

ein mann einen Ccpparben in bet ftraafj begegnet, unb Sepparb jm liebfofet als mann et etmas bon

jm begärte, ber mann juerften erfdjroden, bod) julcft bem Cepparben ju mitten morben, meldjer ju

ju einet gruben geführt, in mctd)e feine jungen geftfirfct marenb, roeldje bann ber mann herauf-

gezogen, unb ba« t^icr jn mit bil fdnmpffä als ob er jm um foldjcn Xicnft bandetc, miberumb an

fein ftatt gewifen. 3U jebten mott aud) einer nit ab einem Öifce fräffen fo mit jm auferjogen unb

gcfpebfjt marb. Süod) fdjrebbenb etlidj, bafj mie t)cimic(; er ferner gemacht, glebdj bon jugenb auf*

erlogen merbe, lafj er bod) feine X\)d nit, glcbd) ben böfen roebbern. 2)cr Ccpparb ift alten tf)ieten

beträfet, unb flie^enb jn faft alte tljiet, aud) bet Itad. Qi föflenb bot roenig jaf)tcn nad) bem tob

beä tunigä Ortancifco, ben Jtanjofen ein ßepparb männlin unb webblin abfommen, entrunner, tu

bie mälb fommen fe^n, unb bei CrlienS bil ber mcnfdjeu ermürgt unb ertöbt Ijaben, ein braut fo

Di tj molt Ijüd^ctjt ^aben anfj ber ftatt geraubet haben, unb bil tobtne törper unb locbbcrcn bafelbft

gefunben, melden fb atlein bie brQft abgefreffen t)abenb. %ai Jljicv fo^Qaena, Silfrag ober@rab^

ttjicr genannt toirb, ift bem Cepparben auffetyig: e« fol aud) berCcpparb ab föld)cffe gefidjt gräfeltd)

erfdjräden, bermaffen ba& fb jm fein mibcrftanb begärt ju tb,un, unb ob jt beibet fäl beb cinanbetn

geljcnft merbenb, fo fliegt bem fäl beä Cepparben ba$ fyaax aui. 9lu& weldjer Urfad) bie Cghptier

fo fb bebeuten möttenb ba^ ber ebter, ftärder, gröffer, bon bem minberen tibermunben febe, fo

malcnb fb fotdje jrocr> fäl jufammen. (5gculapiuä fdjrebbt, ba| ber Siepparb ein tobtcnfd;äbclcn

eine« menfdjen erfalje, fo neme er bie flud)t."

•

Jffiafjtfdjeinlidj fd)lie&t fid) eine grofje Äa^e ^nneraftend, ber 3rbi6, am nädjften an bie

^arbel an. örab will il)n aU Übertreter einer befonberen ©ippe (Unciu) angefeljen miffen

unb hebt befonberd bic Äürje unb Sörcite ber ©efxdjtsfnodjcn fomic ba« jäh auffteigenbe Stirnbein

als bejeichnenbe 3Kcrfmale tjerüor, ,ju benen augerbem nod) bie fd)tanfen, einigermaßen an bic

be« Öeparb erinnernben fiäufe unb ber allfeitig lange unb bidjte, aus geträufeltem, im ©runbe

molligem .^aare beftehenbe, nur am »audje toeidjc unb fdjlaffe *pelj rjinjujujä^len mären. Cb
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biete flennjeidjen inögefammt jur Trennung bes 3 rbiö Dem berroanbten .Üatjcii berechtigen
, fleljt

,\uitäd)[t u od) bar)in.

Ser 3rbi8 (Lcopardus Irbis, Felis Uncia, tulliana unb uncioides), bon 33uffon

ungcrcdjtfcrtigcrroeifc Unjc genannt, ftetjt an ©röfje bem '4tantt}et faum nad); feine Ö5efammt=

länge beträgt 2,2»> bietet, bic Sdjroanjlänge 00 Gentimctcr. Sie örunbfärbung bei ^elje« ift

meifjlidjgTiui mit lid)tgclblid)em Anfluge, roie gcu>ör)nlid) auf bem dürfen bunflct unb an ber

lliitcrfeite roeifj. Sic fd)roar}cn Rieden, rocldjc fid) beutlicfj abjcictjurn, fiub auf bem &opfe Hein

unb Hott, am .fralfe größer unb ringförmig, unb am Wumpfe eublid) ju einem Sfipfelringe mit

bunfler Witte au*gcbef)nt. 9luf bem föfttfen berläuft eine bunfle Cinie, roctdje ftd) auf bem matt»

fdjroarj gcflcdten Srijronnje unterbrochen fortfefot; auf ber llnterfeite fteljen SJollflerfcn. Sic furjen,

ClibÜ (Lcnp.rJai Irbli). >',„ nolücl &ti%t.

ftumpfen Ofjren fiitb am ßuuibe unb an ber 3pifoc fdjnmrj, in ber Glitte aber tueifj, bie in bier

SHeitjcu georbneten Schnurren tljeile tueiß, tljcilä fdjmarj.

Sdjon bind) feine 93eftcibung bcfuubet ber 3rbi«, baä er in fälterer öcgeub lebt ali ber

Scoparb. Seine .£>cimat ift baö mittlere Elften btö nad) Sibirien binauf; ei foll an ben Cuelleu

bc« 3enifci unb am 3?aifalfcc nietjt gerabc feiten, tjäuftger aber in Itjibet unb nod) an ben flüften

bce *4krftfd)en Öolf* ju finben fein. „2er 3rbie", bemerf t iKnbbe, „ift felbft in ben jenigen öegenben

Stiboftfibirienä, in benen ber 2igcr l)äufig auftritt, fcljr feiten, lieber baä 2Jorfoiumcn bcsfclben

im öftlidjen Sajau, ben 33atfalgcbirgcn unb in Irauabaifalirn b,at fid) mäbicnb meiner Reift

uid)t« ermitteln laffen. (frft bei ben 5?irar'2uugufen geroannen bie (ftfunbigungen folcfje

Weroifjtjflt, bafj id) ben 3rbiä ali ein febr feltcucä Itner ber gauiia bc« ^urejagebirge« jtujäbleii

barf. (fr fdjeint bcmiiad) in Söeftfibirien in größerer .^äufigfeit berbicitet ju fein, ba nad) 2ef finge
müiiblidjen litittrjeilungen er fid) einzeln fogar in ber Umgegenb bon ßraenajaref jeigen unb im
füblicheu Slltai niebt gar feiten fein foll. Sic 23irar . lungufen roeifen it)in bie bodjgrafigcn, fiep-

penartigen 5läd)en am Sungari al* eine Öcgenb au, tuo er uid)t feiten lebt. Ge mar biefru ficuten
befannt, baß ber 3rbi* gern auf 23äumc flettcrt unb bon it)ncu au* bic 93eutc überfällt, roie ce ber
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2u^8 auch thut; fte gaben aber fogleid) jitm Unterfchiebe bon lefcterem bcn langen ©cfjwana an.

Son feiner ßift wufcten fte manches SBeiftotel ju erjagen. 9Jtan fürchtet ibn bei weitem nicht fo

wie ben 2iger unb berfidjert, bafj mehrere gute #unbe ihn auf einem Saume fteUen."

hierauf befdjränlt ftdb, baS mit übet baä Sreileben beS 3tbi« Sefannte. SBon feinem ©e-
ttagen in ©efangenfebaft mei& ich nicht« ju berieten. 6idjerem Sernehmen nad) gelangten jWar
im 3abw 1871 jwei lebenbe 3rbiä in ben Stycrgatten ju *DioSfau, mutben bort aber meines

TOatmtllatt (KoUi m»rmoraU>. >h «tttttrt. «tjfef.

SDiffcnS nid)t beobachtet, auch fo erbärmlich behanbelt, bafj fte, Wie ber größte Zi)tH aller bort

lebenben ütluere überhaupt , binnen lurjem ihr SJafein enbigten.

fiudhSfafcen (Catolynx) nennt ©roü jmet inbifdje 9Jtitglieber unferer Ofamitie unb gibt

311 beren Kennzeichnung folgenbe iUerlmale an: Ser Äobf ift runblich, baS Clu abgerunbet, ber

Mugenftern länglich unb aufrecht geftettt, ber Sd)wanj fct)r lang, baS ftafenbein Wie bei ben

ßuehfen gebilbet. ©onftige Eigenheiten beS ©djäbelS, Welche ©rab, \ßtw£fyü/i, barf ich übergehen,

weil fte bon bem allgemeinen Gepräge ju wenig abweichen. Stad) meinem dafürhalten barf man

bie 2ud)8fa&en als ein 3Jtittelglieb jwifehen Marbeln unb flafcen anfehen. fieberen ähneln fte mehr

als erfteren, obgleich fie ihr eigentümliches, bon anberen Staden abmeid)enbcS t^ben. 9(n bic

i'uchfe haben mich bie (befangenen, weicht ich fQh un^ b ?u^tc. burdmuS nicht erinnert.

Sie 3Jtarm ellafye (Felis marmorata, F. Diardii, Olgilbii, longicauduta , Leo-

pardus unb Catolynx marmoratus) fommt unferer -£>auSfa|}e an ©röfje annähernb gleich; «h™

©efammtlänge beträgt l,t Bieter, wobon auf ben 6d)Wanj 52 ßentim. gerechnet Werben müffen.

Sie £aubtfätbuitg beS Selbes ift lehmgelb mit leichtrötblichem Slnfluge, unterfeitS lichter unb
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fctbfl roeifj. 33on bct Stirn aui laufen übet Sdjäbel unb Warfen jttei fd^toarje Sängfifrretfen,

meld)e ftcf) beteinigen unb als ein Streifen übet ben dürfen }ieb,en, hinten aber ftd) triebet tb,eilen.

Anbete gerounbenc ftlcdenftreifen jtehen fduef bom Staden gegen ben Saud) tyxab. Sie Sd)ultent

ftnb mit hufeifenartigen Rieden, bie ©lieber mit runben fcb>aTaen Xüpfcln bebceft. Hm Unter-

leibe finben ftd) brei 5Rrih,en tunbet buntelbtaunet ftlcden, untet bem £>alfe Cuerbinben, über unb

unter ben Slugen je ein fyütx Srfecf unb auf ben SBangen jmei fdjroarje Streifen. Sie D^ren ftnb

furj unb abgerttnbet, bon aujjen filbergrau mit fdjroarjen Säumen, innen roftgelb; ber jiemlicrj

bufdjige Schmant ift graulid) roftgelb unb beutlich geringelt.

Sie SJlarmclfafce bewohnt ©ebirgägegenben SüboftaftenS , cinfdr>tic§tid^ ber Sunbainfcln

Sumatra unb Sorneo, unb lebt in ben Söalbungen. Ueber tljr greileben ift mir fein SBcricrjt

befannt; auch, ©efangenc fteb,t man äufjerft feiten in unferen Ääfigen. Gin fd)öncr Warmelfater,

meieren icb geraume ;{ttt pflegte, nahm für gemöhnlidj bie Stellung einer fijjenben <£>außfajjc an.

ScrÄopf mürbe fjod) getragen, ber fetjr bufdb,ige Sdjmanj metft über bie Jöorberpranfeu gcfd)lagcn.

2a« faule Siegen ber Scoparbcn beobachtete id) nie, obgtetd) bie Äafce feljr jaljm mar unb ftd) bor

bem Beobachter nidjt fdjeuete, alfo gemifj boller 93eouemltd)fett Eingegeben haben mürbe, blatte

fie foldjc im Siegen gefunben. Gine Stimme Ijabe td) nietjt bernommen, mot)l aber gelegentlich baS

übliche ftaudjcn. Sod) liefe ftd) baS Xi}ier nid)t gerabe leicht auS feiner 9tub> bringen, ähnelte in

btefer 3?cjief)ung biclmchr bem Djclot, mit welchem ti überhaupt in feinem ©ebaren bielfad)

übercinftimmte. $ic Siebüngänafjrung beftanb in ©eflügel, bentnädjft in Keinen Säugetieren;

ftinbfleifd) frafj bie ÜHarmelfafec ungern, unb Sßfcrbeflcifd) bcrfdjmätjete fie gänjlid). Ungeachtet

ber forgfamften Pflege ftarb fie batb nad) eintritt ber flätte jum Seibroefen «Her, toeld)e fie

gefannt Ratten.

*

tfafcen im engeten Sinne (Felis) Ijeifjcn bie fleincten Sitten bet Sanülie, roeldje im alt-

gemeinen unfetet $auefafce ähneln. 3hr Seib ift met>r obet toeniget fefdant, bet ßopf runblid),

baS Db,t Idngtidjtunb, bet Slugenftern länglicfjemtnb ober fpattförmig, ber Sdjtoana mehr ober

meniger lang unb jugefpifct, baS Srell jiemlid) bid)t, einfarbig, gefledt ober geftreift. DfyÄtföel,

3?art unb 9Hähne fehlen ben ©liebem biefer ©ruppc ober Sippe, toeldje in mehrere Unterabtei-

lungen verfallt roorben ift.

2ln bie Seoparbcn fdrtiefjen ftd) bie ^arbelfafcen an, beren befanntefteS <Dcitglieb ber

Djclot ober bie «Parbelfa&e (Felis pardalis, Leopardus pardalis) ift. Seine Sänge

beträgt 1,30 bis 1,40 Sttetcr, toobon ber Sdjwana 40 bis 45 Gentim. »egnimmt, bie $öb,e am
SBiberrift etma 50 Gentim.; baS Xtytx fommt alfo unferem Sud)8 an Seibeäumfang annäljernb

gleid), fteb,t jebod) an #öhe meit hinter biefem jurüd. 35er Seib ift bertjältniämäfjig fräftig, ber

ßopf jiemlid) grofj, ber gegen bie Spifoe berbünnte Sdjmanj mä|ig lang, ba8 Ofyx lurj, breit unb

abgerunbet, ber Slugenftern länglid) eiförmig, ber ^efy bid)t, glönjenb meid) unb babei ebenfo

bunt tüie gefdjmadboll gejeiebnet. Seine ©ninbfärbung ift auf ber Dbcrfcite ein bräunliches ©rau

ober JRöthlichgelbgrau, auf ber Unterfeite ein gilblid)cä SSeife. JSBon ben Slugen jieht ftd) jeberfeitä

ein fchmaqer Sängdftrcifen \u ben Ohren. Sie Oberfeite beä ßopfeä jeigt flcine Xüpfel ; auf ben

Spangen berlaufen Cuerftreifen unb bon biefen aus ein fieljlftreif, über ben 9iüden mehrere

Sängeftreifen, meift bier, längs bc§ 9lücfen3 eine 9ieil)c fdjmaler fchroarjer frieden, unier benen

größere herbortreten, an ben Seiten gefrümmte 8äng«reihen breiter banbförmiger SängSftreifcn,

meldjc bon ben Schultern bis jum .^intertheile reichen unb lebhafter ald bie ©runbfarbe, fdjmarj

gefäumt, oft aud) in ber SJtitte bunfel punftirt ftnb. 2)en Unterleib unb bie ©eine zeichnen bolle

Sieden, meldjc auf bem Sdjmanje in 9liitge übergehen. SHefe Färbung änbert übigenS feljr ab:

oft finb bie fchmarjen SängSftrcifcn beö JRüdenä burd) breitere fahle Streifen in acht gettjeilt, unb

breite ununterbrochene Streifen jieljcn ftd) längs ber Seiten entlang; bei anberen jertheiten ftd)
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bie Streifen in 2flecfe unb auf ben SBangen pnben fidj Breite fdjroarje Jüpfel; nodj onbere ftnb om
ßonjen Unterleibe fcb>Grj geftreift, ber Sdjtoanj ift botlftänbtg geringelt ic 2>ie UBeibdjen unter-

fäeiben ftct) öon ben Eiänndjen burdb, fdb>ädjere ftärbuttg ber ftledfcn unb frei*förmig geftettte

fünfte auf ben Sdjultern unb bem Äreuje.

33er Ozelot ift toeit öerbrettet. Gr ftnbet fidj burcb ganj SJtittelamerifa bis in ba* nörblidje

Sraftlien unb anberfett* bi* SHejifo unb $eja* unb ben füblid)en Ifjeil ber bereinigten Staaten.

§ier lebt er meljr in ben tieferen unb menfdjeuleeren SÖälbern al* in ber 9iäf)e öon Drtfdjaften, ob.

gleidj er aud) ba öortommt. 3fuf freiem gelbe ftnbet man if>n nie, mob,l aber in SBälbern, in felfigeu

Clflo» (Fell. panUII.). Vt notflrl. »rifee.

unb fumpftgen GJegenben. 9Tn mandjen Drten ift er r)äuftg. <5r fdjeint fein beftimmte* ßager ju

b/iben. Ten Jag über fdjläft er im bunfelften I^cilc bc* SBalbe*, aufteilen in Jjofjlen Säumen
ober nud) ^üifdjcn unburdjbringlidf)en Sromelicn, tnclrtjc uou bidjtcm Strauc^merfe befdjattet ftnb

;

in ber borgen« unb Slbenbbämmerung, befonber* aber bei 9iadjt, getjt er auf 9taub au* unb jroar

ebenfo gut in Ijetten, ftcrnenflaren, ttrie in bunfeln, ftürntifdjen 9läd)ten. ßejjtere fmb ifjm fogar

angenehm, weit er bann, uubemerft tton ben -ipunben, an bie Sauernljöfe Ijeranfommen unb bort

nadj 35etieben würgen (ann. 3 n bunfeln Miä rii t cn fjat ber .§ofbeftfcer e* n ö I !j ig, ba* $üljnerljau* tt>ol)l

ju bcrfdjlie|jen; beim menn ber Ojelot unter bie .£>üf)ner fommt, rietet er bort ein arge* Slutbab an.

3m ftxtien befteljt bie 9tafjrung unfercr Sarbelfajje au* Sögeln, meldte fie enttoeber auf bem

Saume, ober auf ber Crrbe in iljren Heftern bcfdjlcidjt, fotoie au* allen Heineren Säugetieren,

jungen Siefen, Sdjmeinen, 9lffen, 9lguti*, Safa*, Matten, Käufen i& Elan glaubt, bafj ber

Ojelot bie Sdjulb öon ber Scröbung ber Söätbcr on £>üljnern unb Sögeln trägt, unb jebcnfall*

ift e* begrünbet, bafj er biefen liieren großen Stäben trjut. 9ludj ben 91 ffen foll er in itjxtm

laubigen (gebiete eifrig uadjftetten.
s
JJfan l)at audb hierüber ba* alte 2)lärdjen in Umlauf gefegt, bafj

er bei feiner 3a9b ftdj platt auf einen 9tft lege unb tobt ftetle, hierauf bann bie 9lffen erfreut

tjetbcifämen, um fidj an ber ßcidje ifyre* lobtfeinbe* 3U meiben, ölöjjltdj aber fetyen müßten, mie

bitter fte fidj geirrt tjätten.
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„liefe fel)r fd^ön Qejeidjneten liiere", bemerft Mrmanb, ein eifriger 3äger, h>eld)er ben

Sübmcften üRorbamerifa's jahrelang burdjftreifte unb ©laubmürbigfeit Perbtent, „finb bem Söilb-

pret äu&erft gefäbrlid); fie rauben, felbft wenn fie Pollfommen gefättigt finb, nur bes »tute«

tjalber, unb laffcn nie eine 0elegenb>it unbenufet, um eine Seute ju erfjafdjen. Mit unglaub«

lieber öcroanbttjeit unb Uebcrlegung fomie mit unenbltd)er ©ebulb fd^lcictjen fie ftd) an bas SBilb,

fpringen mit Slifcesfdjnette auf basfelbe unb Ionen es nidjt ctjer mieber loi, als bi£ es ib,nen fein

Sölut gegeben b,at." 9i engger }prid)t fid) günftiger über bas H)ier aus. „3)a biefeßafce meiftnur bes

9(ad)ts auf 9iaub ausgebt", fagt er, „fjabe id) fte niemals auf ifjren $agben beobachten fönnen; fte

fdjeint aber grofje ©treifjüge }ii macfjen. 3d) f)abe in ben fogenannten Urtoälbern ifjre gäfjrte oft

ftunbenlang Pcrfolgt. ^ödjft feiten ftöjjt man auf Ueberrefte itjrer Maljtyeit; gemöfjnlid) finb es

nur bie Gebern eine» erlegten Sögels. 3d) tjaltc fie baf)cr nidjt für blutbürftig unb glaube, bafj

fte nidjt metjr liiere auf einmal töbtet, als fte 31t ifjrcr Sättigung bebarf; biefe Meinung t)at fid)

aud) an (befangenen, roeldje id) gehalten Ijabc , beftätigt. Sie Kettet t gut unb fpringt, mo bie

Säume bidjt fterjen, menn fie gejagt wirb, mit ßeidjtigfeit Pon einem Saume 3um anberen, obmot)l

fie im klettern nod) immer nidjt bie ftertigfett bes Äuguars befifct. 9lur burd) bie Scott) gejmungcii,

mögt fie fid) burdjs SÖaffer, 3. S., menn fie burd) llebcrfdjnjcmmung Pom feften ßanbe abgefdjnitten

mirb unb bas nädjfte Ufer ju geminnen fudjen mufj; allein fie ift ein Portrefflidjer Sdjnrimmer.

91idjt feiten fommt es Por, bajj ein burd) Ueberfdjmcmmung aus ben Söälbcrn Pertriebener D^elot

mitten in einer Stabt ans Öanb fteigt. 3dj felbft fat) einen, meldjer über einen Jtjetl bes ^aragap*

ftromes gefdjroommen mar, bei feiner Sanbung im $afen Pon Slffuncion crfdjiejjen.

„2er Ojclot lebt paarmeifc in einem beftimmten ©ebiete. 2er Säger fann geroifj fein, nad)bem

er einen aufgefdjcudjt fjat, ben anberen in nädjfter 9täfje 3U treffen. 5Jict)r als ein Saar trifft man

jebodj niemals in bem nämlidjen Sialbc an. Männdjen unb Sßeibdjen geben nidjt jufammen auf

ben 9Jaub aus, fonbern jebes jagt für fid); aud) l)elfeu fie einanber nid)t bei ber 3agb ober bei

feinblirfjen Eingriffen. Sie Scgattungsjeit tritt bei itjnen im Oftober ein unb bauert bis in ben

Januar; itjre Iragjeit ift unbefannt. Selten überfteigt bie Vlnsatjl ber Sungen 3tnei. 2>ic Mutter

toerfterft 1 1> v c Sprößlinge in einem tjotjlen Saume ober in bem Sicfidjte bes äSalbes unb trägt itjnen,

fobalb fie freffen fönnen, fleine Säugetiere unb Sögel 3U."

SemMenfdjen fd)abct ber£)3clotPcrt)ältnismäf}ig menig: er fürd)tet it)n unb bicjpunbe 311 fet)r,

alsbafj er bePölfertenöegcnben fid) nät)ernfottte. SlofjSöobnungen^oeldje nafjc anSEöälbern liegen,

merben t>in unb mieber bon it)m tjeimgefudjt; bod) aud) bann nimmt er Ijödjftens $mä .früfjncr

ober eine Sifamente »eg, trägt biefelben ins nädjfte ©ebüfd) unb Per3eb/rt fie fofort. SBenn itjm

feine erfte Unternehmung gelingt, fommt er gemöt)nlid) bie näd)ften Wädjtc mieber, biä er gefangen

ober Perfd)eud)t mirb. Man jagt itjn in Saragap mit ^»unben ober fängt il)n in Ratten, (h ift

fet)r fd)eu unb flüd)tig unb fiet)t ben Säger bei monbt)ellen ÜRädjten, nod) berfelbc \U\\ gema^r

mirb. Sor bem ^unbe flief)t er in größter Sile auf Säume unb Pcrftcift fid) l)ier im bid)teften

ßaube ber ftrone. Sod) gelingt es bann 3umeilen, it)n 3um Sdjuffe 3U befommen, ba if)n bas

Seudjten feiner 9lugen Perrätt). 2lm Icid)teften fängt man tr)rt Permittels iSaütn, in beren £>inter-

grunb ein Ääfig mit einem eingefperrten .^u^ne geftellt ober aud) 9tiubflcifd) all Äöber angebradjt

mirb. VI \ c. x a Perfid)ert, ban man basfelbe 2l)icr in berfclben t^attc unb an ber nämlid)cn Stelle

mieberfangen fönne; benn feine Segierbe nad) bem ^ut)ne ift fq gro|, bafe ti bie fd)on erprobte

©efabr gäiylid) Pergi&t.

ein angefd)offcner D3eIot Pcrtl)eibigt fid) ^er^aft mit feinen Ärallen gegen bie $unbe unb

fann aud) mof)l bem Menfd)en gefät)rlid) merben. „Sermunbct ober ftarf bebrängt", fagt Vlrmanb,

„greift er feinen Serfolger mit SButf) unb Piel (Jntfd)loffenf)eit an, unb fd)on mand)er 3nbianer

ift Pon ifjm unter fold)en Umftänben übel 3ugerid)tet morben." Man jagt ibn übrigens meniger

bes Sdjabens megen, ben er anrid)tet, als feines fdjönen gelles falber, aus mcld)em bie GHnmol)ner

fid) SJinterftiefcln Perfertigen.
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Ser junge Ojelot hrirb Ijäufig eingefangen unb gejäljmt. ©eWöfmlid) betrafen bie 3ungen

Ujren Sfufentljatt burd) Miauen unb »erben fomit, aud) ofme #ülfe bec #unbe, jiemlidj leicht

aufgefunben. *Dlan jieljt fie mit 9JUld) auf unb näljrt fte fpäterljin gröfttentf)etlS mit gcfodjtem

3leifdje; blofce ?Pflanjenna^rung madjt fie franf. füttert man fte ober nur mit rofjem 3rleifd)e,

fo werben fte größer unb fdjöner, als Wenn man ifmen baS örleifd) gelocht gibt. 9ludj alte Ozelots

Werben nad) einiger 3eit aaljm, Wennglcidj nur bis ju einem gewiffen ©rabe; benn fie richten im

§ofe immer notfj allerlei Unb>il an. flönnen fte ftdr) eines «einen #unbeS ober einer flafce bcmäd)«

tigen, fo ergreifen fie baS Xtoex beim Warfen, werfen eS nieber, fjaltcn mit ben 33orberpranfen feine

SJorberbeine, mit ben ^»interpranlen feine Hinterbeine feft unb reiften ilnn ben .£>alS auf. 33ei

fortgefefctem ©enuffe bon Äafcenflcifd) werben fie fräfcig, ftoften wäfyrenb ber Äranf^eit eigentl)üm=

lict)e ßlagelautc aus unb fterben enblid). Siefelben Älagelaute Ijört man bon ifjnen, Wenn fte

irgenbwie il)t
sJJiiSbel)agen auSbrürfen motten. 60 miauen fte 3. 33. auf fläglidje 2Beife, menn

man fte burd) junger gezwungen h>t, Äröten ober ©erlangen au freffen. Siefe lotete berurfacfjcu

ilmen IjefttgeS Grbredjen unb fdjwädjen i^re SDerbauungSfraft berartig, bag fte jebe anbere Speife

mieber Ijerausbrccfjen , atlmäljlid) abmagern unb enblid) aud) fterben. Hausgeflügel fönnen bie

gejäljmten CjelotS nidjt erfeben, ergreifen eS, fobalb fie ei erreichen fönnen, beim Äopfe ober

beim $alfe unb tobten ei burd) ben erften Sift. Sann rupfen fte bor bem ©enuffe mit bem OTaule

ben größten Sttjetl ber Sebent auS unb berfpeifen ed. «Rad) ber Sättigung belerfen fie fid) baS

Stall, bie Pfoten unb ben übrigen fförper unb legen fid) fddafen. 3f)ren Äotf) berfdjarren fte

nie, tjäufig aber legen fie benfelben in ib>m Irinfgefäfte ab, fie mögen nun in einem Ääftge

etngcfdjtoffen fein ober frei im £>aufe umljergeben.

Scn gröftten Iljeit beS £ageS bringt ber gefangene Ojelot fdjlafenb ju. Sabci liegt er in

fid) jufammengerollt, wie unfere .£auSfa|jen ei aud) tfjun. öegen 9lbenb mirb er unruhig unb

bleibt nun bie gattje 9tad)t fjinburd) mad). Solange er jung ift, lägt er öfters einen miattenben

Jon Ijören, befonberS menn er junger, Surft ober öangeweile berfpürt; fpäter bernimmt man

biefen Jon nur bei franfem 3uftanbe. 2öirb er im treffen geftört, fo fnurrt er. Seine 3ufrtebcn*

Ijeit legt er burd} Sdjnurren, feine Srurdjt ober feinen $otn burd) ein Sdjnäujen an ben lag.

9llt eiugefangene Ozelots unterwerfen ftd) mof)l bem s2Jtenfd)en, fdjlieftcn fid) if)m aber niemals an.

25er SJerluft ber grei^eit mad)t fie niebergefd)lagen unb gleichgültig gegen gute ober fd)ted)te

^cljanbluttg. Sie laffen ftd) fdrtagen, offne ftd) ju bertbeibtgen, madjen feinen Unterfd)ieb awifdjen

i^rem Söärter unb anberen <Dtenfd)en unb bezeigen itjm Weber Zutrauen nodj ^reube, wenn fte itox

fcl)cn. @an,) jung unb mit Sorgfalt aufgewogene hingegen Werben in Ijoljem @rabc jal)m. @leid)

jungen .§auSfat}en gauteln fte mit einanber, fpieten mit einem Stfld Rapier, mit einer «einen

^ütneranje unb berglcidjen. 3bren SBärter lernen fte balb fennen, fpringen ibm nad), beleden

if)m bie ^>anb, legen ftd) üjm ju Stiften nieber ober flettern an i^m empor, ©egen ßiebfofttngeu

ftnb fte feb,r empfänglid) unb beginnen augenblicflid) ju fpinnen , wenn man it)nen fdjmeidjett.

Niemals jeigen fie 5alfd)beit. <Dtit ben ^»unben unb Äajjcn, in bereu Öefcllfdjaft fie leben,

bertragen fte ftd) fet)r gut; bem ©eflügel fteüen fte aber bod) nod) nad). yfräljerer Strafen unein«

gebenf, fpringen fie, fobalb Ujnen bie ßuft anfommt, auf eine .fpenne unb laffen ftd) im Slugenblirfe

beS ?RaubeS burd) feine 3üd)tigung abfd)reden, baS Ztoex ju ermorben. 3brcr unbertilgbaren

9taubfud)t wegen f>ält man fte gewöbnlid) in einem Jtaftge ober an.einem Stridc angebunben.

3n ben Ääfigen unferer Übergärten fpielt ber Ozelot feine Ijerborragenbc SRolle. (?r ift

träge ober bod) Wenig lebhaft , fiefjt fid) bie SBelt anfdfjeinenb mit unjerftörbarem ©leid)mutl)e an,

begnügt ftd) mit jebem Staunte unb berlangt nid)tS weiter, als baft berfelbc rein unb Warm fei unb

eS an ber erforbertidjen 9tal)rung il)tu nid)t feble. Sie meiften Ozelots, meldjc nad) Europa

gelangen, lommen in bereits gejäfjmtem 3uftanbe an unb entfpred)en bem borfteljenben 3Jilbe;

alt eingefangene, Weld)e 2öutt)auSbrüd)e gezeigt tjätten, wie fie bei ßeoparben an ber lageSorb-

nung ftnb, l)abe id) nid)t gefeljen. 3u ben tjäu^gen (Srfd)einungen jät)lt ber Caelot übrigens nidjt,
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unb bcMjalb hält cS fcEjtocr , SPaare jufammcnjubringen unb 3unge ju errieten , roie ti, fo btel mit

Mannt, einzig unb allein im ßonboner Thiergarten ber Satt geroefen ift.

SBeftimmt unterfdnebene öertoanbte finb aroci anbete tfafcen »merifaä: bei «Dcarguato unb

bie 9)tbaracaba. 9Jcan b>t beibe oft alö Spielarten bon jenem angefeb>n; fte untertreiben fxd)

abet hinlänglich burdj il)te ©töjje. grftgenannter , bie £ig erlabe bei Matorforfdjer, It)iet=

gärtner unb #änbler (Felis tigrina, F. Margay unb Guigna, Leopardus tigrinus), erreicht

höchftenS bie ®tö|e unfetet §auäfai;e. 3hte Äötberlänge beträgt 50, bie be3 Schroanjeg 30 aentim.

21fitr(ii|( Felis tlgrin«). V« nalürl. «cigt-

Set meiere unb fdjöne ßafcenbelj r)ot oben unb an ben Seiten eine fahlgelbe ©runbfarbe unb ift

unten, wie bei ben meiften übrigen Jlafcen , ttjeife. Hebet bie äöangen laufen 3toei Stteifen, jroei

anbete com 9lugenroinfel übet ben Stop] bis> ins ÖJenicf. £>iet fdjieben fid) nun nodt) anbete ein, unb

fo jict)cn fidj übet ben Warfen fed)ä betfelben, roeldje roeiter hinten in breitere frieden fid) auflöfen.

?ln bet flehte ftetjen jroei fchroarje 2ubfflede, bot bet ©ruft bteite #albringe. 3n bet «Dlitte

beä Stüdens berläuft ein ununterbrochener Stteifen unb jebetfeit« baneben mehrere Weisen SBofl.

fleclen, Don benen biele einen helleren #of untfdjlicficn. 2>ie Seine unb bet Unterleib finb Qefledt,

bie £i)xen fchroarj mit roeifjen frieden. 3?cr Sdjroana ift an bet Spiftc bufd)iger als an bet Söutjel.

3« itjtct Öebenäroeife ätjnelt biefe flatje bem Cjelot faft in allen Stüclen. 3ung ein»

gefangen unb orbcntlicb, gehalten, toirb fie ju einem f)öd)ft gelehrigen unb anhänglichen Jfne";

alt etngefaugeu, bettägt fte ftd) aücibingS feht milb unb ungeftüm , nimmt jeboch nach einiger

3eit auch eincn Qctoiffcn ®tab bon 3ät)mung Qn - SBaterfon hatte in öuiana einen jungen

Warguai; mit großer Sorgfalt aufgewogen, roclcher in futjet 3rit mit ihm auf bad iunigfte befteunbet

hmtbe unb ihm fpäter roie ein -öunb folgte. öcgen bie Matten unb SDtäufe, Welche bao .Oauo

in klaffe bebölfetien, lag er in einem eroigen Streite unb roufjtc baS bon ben berberblichen Magern

mahthaft gebeinigte §ani in furjer Seit nach 9Jtögltd)feit ju reinigen. Gr ging bon Anfang an
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mit angeerbter ßenntnis ber Utatten unb ihrer Sitten ju 3Ber!e. SBährenb ber legten Stunben

bes lages, feiner beften 3agbjeit, fd)lidb, et im ganjen #aufe umher, bor jeber Ceffnung laufd>enb

unb jeben SBinfel unterfud)enb. ©eine #ftlfe Würbe außerorbentlidb, mert^öoH; benn bie Statten

Rotten bor feiner $tit nid)t weniger als jweiunbbreißig Itunnt jerfreffen, unb luftwanbelten im

ganjen $au\t nad) ®elieben umb,er. liefern Vergnügen tt)at bie ligerlafoe ben grfinblid)ften

eintrug unb gewann fid) aud) aus biefem ©runbe immer mehr bie Siebe ihres erjiebers.

(Befangene 3Jcarguahs gelangen jumeilen audb, nad) Europa, gehören jebod) in ben Ääfrgen

unfeter I^iergärten immer ju ben Seltenheiten, diejenigen, weldje id) fab, unb beziehentlich

pflegte, waren ftiUe, anfd)einenb frieblidje ®cfd)öpfe, als entfdjiebcne 9lad^ttl>icte übertages aber

audb, langweilig, Weil fie bie meifte Qtii in ftd) jufammengerottt auf ihrem fiager liegen, olme fid)

um bie Slußenmelt biel ju fümmern. 3hr fanftes Sßefen , bie Mnmutb, ihrer ^Bewegungen unb bie

©cfjönt)eit it)teö frclles machen fie übrigens bod) bem Pfleger lieb unb toertt).

2>er SJtbaracaöa ober Ifd)ati — d^ati — (Felis mitis, F. Chati unb Maracaya,

Leopardus Maracaya) öt)nclt in feinem ßeibesbau mrljr bem 3oguar als bem Djclot, unter»

febeibet fid) aber nietjt nur buref) feine Zeichnung , fonbent ebenfo burd) feine weit geringere ©röße

Don bem gefürd)teten SHäuber; audb, ift ber Äopf berhältnismäßig fleiner unb ber Scfmjanj ber*

hältnismäßig für^er. Serlfdjati gehört aber immerhin nodjp ben größeren Äafeen; benn feine

Äörperlänge beträgt 80, bie bes Sdjwanjes 30 unb bie Sd)ulterhöfje 40 Gentim. 2er örunbton

ber frärbung ift mehr gelblid) als röthlidfj, ber örunbfarbe bes ficoparbcnfeUes jicmlid) äb,nlid),

bie Unterfeite rein weiß. Stuf bem Äopfe, 9tflden, am Sdjwanjc unb unten an ben deinen heben

pdf) einfache, fd)Warje Jüpfel ab, Weld)e ebenfo unregelmäßig in ihrer ©cftalt wie in ihrer

?lnorbnung, weil balb langgejogen, balb runb, balb in Streifen georbnet, balb wirr burd) einanber

geftrent finb. Gin frieden über bem ?luge unb bie SBadcnfmb rein Weiß, bie Cb,ren innen Weiß,

außen fdjwarj mit weißem ober gelbem friert. 91n ben Seiten bes ßopfes bertaufen jmei fdjwarje,

unter ber Sid)U jieht ein brauner Streifen b,in. Sie 6nbt)älfte bce Sd)Wanjes jeigt fdjwar^e

58inben unb einige JRingel bor ber Spifce. Sie jungen b,aben ein ftruppigeres unb ftrciftg

gefledtes .£>aarfleib; aber aud) bei ben Sllten änbert bie ®runbfarbe unb bie SBefdjaffenb/U ber

frieden unb Streifen biclfad) ab.

%tx Ifdjati ift ein b,öd)ft eifriger Säger unb Wagt fid) fdjon an jiemlid) große 1:b,icre, bei.

fpielsmeife fleine .£>irfdje. Sien .g>üb,nerjüd)tern, Weldje in ber Wäije ber Söalbungcn wohnen, ift

er ein fetjr unangenehmer unb ungeinütl)lidb,er
sJiad)bar, unb 3kber, ttnidjer .öütmex b,at, mag fid)

bor Ujm in 2ld)t nehmen; benn, wie ti fdjeint, jieljt er ÖJeflügel allem übrigen Söilbe bor unb

ftattet besfjalb ben ^üfjnerhäufern b,öufig Sefudje ab. (Sine SJtauer ober ein Sßfaljlaaun ring«

um bas ®eb,öft fdjüfet nidjt gegen feine nädjtlidjen SBefudje, weil er es ebenfo gut berfteljt, burd) bie

fd)malften Oeffnungen fid) ju brängen, Wie über Iw^e Umfaffungen ju flettem. Sabei ift er äußerft

borfid)tig bei feinen näd)tUd)en Ueberfätlcn, läßt gewöb,nlid) nid)t bas gcringfte ^njeid)cn oon

feinen iöefudjen jurüd unb nur am näd)ften 9)torgen burd) einige SBlutfpurcn ober jerftreute

{vebern ober meb,r nod) burd) bie feb,lenben Jpüb,ncr erfennen, baß er wieber einmal ba gewefen fei.

3nnerb,alb a»eicr 3ab,ren würben nid)t Weniger als ad)tael)n 2fcb,atis bon einem «anbeigner

um fein ©etjöft herum gefangen; bjetaus mag herborgctien, baß fie an manchen Cden häufig

genug fmb.

9Jtan fagt, baß er in paaren lebe unb jebes berfelben einen befonberen Sagbgrunb befijjc,

ohne baß jebod) bie beiben Öatten bei ber 3agb fid) bchülflid) wären. Jlöährenb beS lages liegen

bie Xhiere forgfältig berborgen in bem bunflen Schatten ber Söälbcr unb fchlafen, bis bie Sonne

jur JRüftc gegangen ift unb bie Sunfelheit über bas 2anb fid) fenft. 3n 9)tonbfd)einnäd)ten ber»

bleiben fie in ihren Söätbcrn, b. h- fd)euen fid). an ein ®ef)öft heranjufdjleichen; je bunfler unb

ftürmifcher aber bie 9lad)t ift, umfomehr fdjeint fie biefer flafce geeignet, einen UeberfaU auf bie
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bon bcn SJlenfdjen gefdjüfcten liiere ju berfudjen. 3n fotdjcn Wädjten mag bet Sauer fid) in Stdjt

nehmen unb gut nadj feinen Sporen unb ßäben fetjen ober aber erwarten, bafj er am SJtorgen

einen teeren <$üt)nerftafl ftnbet.

3n ber ©efangenfdjaft ift ber Ifdjati ein feljr liebcnSroürbigeS unb anljänglidjeS Söcfen,

toeldjeS feinen £>errn burd) fein angenehmes Söefen unb bie Ijfibfdjen unb anmutigen ©treibe

erfreut. Gtner, meldjer bon bem erwärmten ßanbbefifcer gefangen Worten war, würbe fo bollftänbig

jaljm
, bafj man ifjm julcfct bie Sreiljeit gab. £od) fo liebenSmürbig unb umgänglich er aud) gegen

feinen #errn ftd) bewiefen t)otte, fo morb* unb raubtuftig jeigte er fidj ben #üb>ern gegenüber. Seine

"Utorbfucrjt mar biet ju tief in trjm eingewurzelt, als bafj fie tjätte ausgerottet werben fönnen. SaS

Ifjier benujjre jeben Slugenblid, um im eigenen ^aufe ober in ber 9kdjbarfcfjaft einen Deberfatt ju

madjen, unb enbete auf einem biefer ©treifjüge burd) ben ©peer eines erboften SpädjterS fein Sieben.

ßanBfftwanifafcf (Teilt, mtcronr»). Vt tlfllött. ®t5§f.

$u 9?rafilien jagt man ben Ifdjati mit ^>ülfe ber £>unbe, bor benen er fofort Bäumt, bem

3äger fobann jur leidjten SBeute merbenb. 2>ie Sieger unb felbft einige Urbcwotjner effen baS Sieifdj,

Dbgleid) ber Ifdjati, laut 5ßrinj bon SBieb, einen unangenehmen ©erud> bon ftdj gibt. UIuS

bem fdjönen gelte, weldjeS für ^ferbebeden ju Hein ift, bereiteten bie brafüianifd)en Säger ju

3eiten ber JRcife bcS ^rinjen 9iegenfappcn für itjre ©eweljrfdjlöffer; ob man eS aud) gegenwärtig

nod) berwenbet, weif} id) nidjt.

häufiger als bie beiben Iefctgefdjilberten SIrten ber Sramitie fdjeiut in ben braftlianifdjen SBBöI-

bembic ßangfdjwanjfafee (Felis mneroura, F. Wiedii, Leopardus tigrinoides) ju fein.

3r)re ©röfje fommt ber einer ftarfen $auSfafoe etwa gleid); ifjre Pfoten finb jebod) biet ftärfer ale

bei teuerer. Sie Öefammtlänge betragt 90 bis 100 Gentim., bie Sdmltertjöhe 25 bis 30 Gentim.

SJom Jfdjati unterfcfjeibcn fte ber längere Sdjwanj, ber fleiuc Jfopf , bie grofjcn klugen, bie lanjctt»

förmig abgevunbeten Dlnen unb bie ftarf gefrümmten, weifjlidjeu Jhaflen. 3t)re ©ruiibfärbung

ift röttjlid) braungrau, an ben Seiten t)ellcr, unten weifj. Der ganje ßeib ift unregelmäßig grau«

braun ober fdjwarjbraun geflcdt; einjelne friede umfdjliefjcn einen lidjtercn .£>of. Stuf bem Ober«

förper bcrlaufcn fünf bunfle ßängeftreifen, an ber ©tirne jwet fdjwa^e Streifen, bajwifdjen

fünfte, an bcn Seiten beS ffopfeS jwei bunfle SängSftreifen, unter ber ßeljle ein bunller Cuer»

ftreifen. Sie gufjfofjleu finb graubraun.

„Die Sangfd)Wan\fafoc", fagt $rtit| 9ieuwieb, „lebt in alten bon mir bereiften (Segenben.

Wnfänglid) mürbe fte bon mir für eine IDtbaracaua gehalten, bis idj beibe 2t)iere genauer öergtid).
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3Jon bem "JJlatguat) unb bcm Djelot ifl fie öerfdjieben. 3f)re fdjlanfe ®cftalt, baS bunte 5eH,

weldjeS übrigens mit bem ber flttbatacaöa fjödjft übereinftimmenb gcjeidjnet ift, machen fie ju

einem bet ferjönften liiere bet flafoenfamilie. SJceine Säget fonben fie an öerfcfjiebenen Orten,

unb id) fann beSfjalb fagen, baß fie fdfl in allen großen Urmälbern ©taftlienS lebt. Sei

ben Staftlianetn trägt fte ben Flamen bet gefledten Söilbfafye unb wirb öon ifmen il)rcd

fetjönen fitüti wegen oft gefefjoffen. 1 .1 fie trcit (eichtet unb betjenbet ift 0(0 bie 9D(baracar;a,

fteigt fte befonberS gern an ben Sd)ltnggewäd)fen auf unb ab, burd)fud)t bie Säume nadj mandjerlct

gieren unb Sogelneftern unb erfjafcfjt unb Derart babei alle Heineren If)ierc, weldje fie erteilen

uub bewältigen fann. Söilben unb gejäfjmten £ür)nern Wirb fte ebenfalls fefjr gefäfjrlid) unb

fommt beSfjalb rjäuftg genug an bie SBotmungen r)etan, um OrebcTüicr) ,ju rauben. 3fjr Mager

fd)lägt fte in tjofjlen Stammen, Orelfenflüften obet <hbt)öf)len auf unb bringt bort auet) ganj nad)

9lrt unferer SBilbfafoe it)re jungen jut SSclt.

„öcwörmlicf) fängt man fte in Sdjlagfallen. 3rf) ettjielt in ben großen Urmälbern am SJlufuti

auf biefe 9lrt in öierjefjn lagen brei foldje flauen, eine öierte fd)oß einer meinet 3äger öon einem

Saume fjerab unb toollte fie ergreifen, allein fte entfpraug, ba fie nur leictjt üerwuubet mar. Sin

•§unb, weldjer fte finbet, treibt fie augenblitflid) auf einen Saum, unb bann fann man fie leictjt

f)crabfd)icf$en. 9Utr ber Zufall bringt ben Säget in Seftjj beS fd)dnen XfjietcS, meit man tfjm auf

feinen Streifjügen, Weldje eS ebenfo wot)l bei läge als bei
v
Jcadjt übernimmt, nidjt gut folgen fann."

.{penfei, nad) ^rinj öon Söieb unftreitig einer ber fdjärfften Seobacbter bes brafilianifdjen

IfnerlcbenS, weiß Sorfteljenbem »enig binjuaufügen. „28ie atte Äafeen', bemerft er, „lebt bie

tfangfcfjmatu.fatje ftets auf ber 6rbe unb befteigt bie Säume nur bann, wenn fte öon ben ^»unben

öerfolgt wirb, obet nad) SRegenWctter, wenn bet @runb beS äöatbeS ju nag geworben ift. Xatut

liegt fie auSgeftrecft auf einem wageredjten 2lfte, um fid) ben märmenben Straelen ber Sonne

auSjufetyen. Süic man an ben 3fäf)rten feljen fann
, befuerjt fte jebe 9lad)t bie ^flanjungeu ber

aSatbbeWofmer.

3n bet neueten £cit fommt eine obet bie anbete biefet tfafceu lebenb ju uns t)erüber, immer

feiten unb einzeln. Son benen, weldje idj faf), rjatte ftd) feine mit bem SJccnfdjen befreunbet; alle

waren im öegentfjeile äußerft boStjafte unb wüttjenbe öcfdjöpfe, welche jifdjten unb fauchten, wenn

man ftd) itjncn nafjete. 9hd)tete man ben Slid feft auf fie, fo fnutrten fie ingrimmig unb peitfdjteu

babei tjödjft üerftänblid) mit bem Sdjwanje; nätjerte man ftd) einen Sdjritt weiter, fo futjren

fte faudjenb bis an baS öittet t)etan unb ftellten ftd) trofeig jut 20ef)re, ganj nad) %xt unfetet

cbenfatts faft ftetS übelgelaunten SSilbrajje. 3m ^uftanbe gemütfjlicrjer Scf)aglid)fcit, wie itjn

Serfmann auf unfetet 9lbbilbung wiebetgegeben, fwbe id) fie nie gefcl)en. Semungeadjtet bin

id) weit entfetnt, beraubten yt wollen, baß fte uitjärjmbat feien.

Serwenbet wirb bie erlegte ßangfdjwanjfafee Wie it)re Serwanbten.

3tn uttfere 2Bilbfafce erinnert bie <pampaSfa&e (Felis pajeros, Pajeros pampanu?,

Leopardus pajeros); fie ift jebod) fjötjcr gcfteUt, irjr Äopf fleiner, il)t Sd)wanj länger,

baS 'paat enblid), jumat auf ber dtüdenmitte, länget, tjättet unb ftraffer. 10on bem öor>

l)ertfd)eub fdjön ftlbetgtau gefätbten "^elje t)eben fid) blaffet obet bunflet toftbtauntotl)e ©tteifen,

meldje übet ben Stumpf fd)ief öon öotu unb oben nad) fjtntcn unb unten üetlaufen, leblwft ab,

umfomel)t, als fie aud) auf Äef)le unb Stuft als Öüttelbänbet, auf ben Seinen als iRiugbänbet fid)

miebetfjolen. S)ie einjelnen .<paate beS üpeljeS finb an bei JEöurjct gtau, hierauf lid)tgelb unb au

ber Spitye ftlbergrau, bie ber Streifen aber t)ier blaferoftgelb. SCuf ber 9iüdenmitte mifdjen fid)

fdjmarie unb bunfelroftrotfyc <5»aare; auf bcm flopfe ftnb fie fat)lgrau, fobann fdjwaq unb an ber

Spi^c mei|. Uebet bie faft einfarbig fahlgelben SÖangen öerläuft ein fd)maler roftrotljet Streifen.

Xic Dljien ftnb außen bell-, am ftanbe bunfeltoftbtaun, innen farjlmcifj gefätbt. Xet Sd)Wan\

fjat bie 5atbe beS Südens unb jeigt gegen bie Spi^e tjin öiet bis fed)S bunflcte Diingbinben; bic
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Seine ftnb auf gilblidjem ®runbe fedjä» bü ftebenmal breit unb regelmäßig roftrotl), bic Unterteile

auf roeißltdj fahlgelbem ©runbe unregelmäßig ljellrofigelbrotb, gebänbert. JHefe Färbung unb 3fid)s

nung madjt bie 5ßampa8fafce, trofo ber Stumpfheit ber färben, ju einer ber fdjönften SIrten bcr (Sruppc.

Starte Äater erreidjen eine öänge bon einem 3Jtcter unb barfiber, bei 30 biä 35 Gentim. Sdjulterlj&rje.

SDie <Pampa3fafce ftnbet ftd) in ben Steppen Sübamerifa8 , bon ißatagonien an bis jur

SJtagellanäftraße Ijcrab, unb ift namentlid) an ben Ufern be« 9No negro 311 finben. Sic lebt in

uuberoofjnten Söalbgcgenben unb Steppen, Ijier rote ba fjauptfädjlid) bon (leinen Magern, toeldje

nnmentlidj bie ^ßainpad in außerorbcntltdjer SDcenge bebölfern, fid) ernfir)renb. 2Jlan fdjilbert fte

all ein Imrmlofcä Jf)ier, beffen Wufccn anerfannt wirb, lieber itjr ©efangcnleben toeiß tdj nidjtä

9**Mtt*t( IW* p»J«mt>. V» «atütl Otis».

311 beridjten. 3n bie europäifdjcn Jtjiergärten gelangt fte äußerft feiten; fo biet mir befanrtt, 6,0t

man fie bisher nur in Sonbon einmal gefangen gehalten.

Unter ben altweltlicfjcn Äafcen gef)t un8 bie 2öilb« ober SEÖalbfafee, bcr SBalbfatcr, Äuber,

53aumreiter (Felis catus, Catus ferus), am nädjften an, toeil fte bie einige Slrt tljrer Oramilic

ift, roeldje felbft in unferem SJaterlanbe nodj nid)t ausgerottet mürbe, fiange $eit b,at fte für

bic Stammart unferer ,£>au*fafce gegolten, unb aud) gegenwärtig roirb fte bon einzelnen 9tatur»

forfdjern nodj bafür gehalten, obwohl bie genaueren ^Beobachtungen unb Untcrfudjungen biefc

Slnftdjt nidjt ju lUtyctt bemtögen. S3ie SBilblo^e ift bebeutenb größer unb Iräftiger att bie

.§au8 tafee, ir)r flopf birfer, tr)r 2eib gebrungener unb iljr Sdjtoanj merflidj flärfer, aber aud) biel

lürjcr als bei ber $auäfafee; jubem unterfdjeiben ftd) beiber Sdjmättje nodj baburdj, baß ber

eine bon feiner SBurjcl bis» jum (Jnbe gleichmäßig bic! erfdijeint, ber anbere aber bon ber 2Burjcl

bis jur Spi^e allmählich fid) berbünnt. Gine ertoadjfcne SSilblafce erreicht ungefähr bie ©röße

beS %uä\]ci unb ift alfo um ein ©rittheil größer als bie £auSfafce. S3on biefer unterfeheibet fie

fid) auf ben erflen SBlicf burdj bie ftärfereSehaarttng, ben reichlicheren Schnurrbart, ben roilberen

JlUtd unb ba« ftärrere unb fdjärfere Gebiß. 911$ befonbeveS Jtennjeid)en gilt bie fdjruarjgeriugelte

Dint^c unb bcr gelblidjrociße Sied an ber ßeb,le.
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$ie Äörbcrlängc betragt in bet SHegel 80, bie Öänge i^red Sdjroanjeä 30, bie $öl>e am
SBiberrifte 35 bi$ 42 Gentim., unb il)r öeroidjt 8 bis <> Äilogr. einzelne flater toetben unter

befonbere günstigen Umftänbcn noch, größer. £er ^etj ift bidjt unb lang, beim «Dtänndjcn fab,lgrau,

biäroeilen fd)toar3grau gefärbt, beim fflkibdjen gelblidjgrau, bod öefidjt rotygelb, baö £>ljr auf ber

SRücffcitc roftgrau, intoenbig gelblidrtüeijj. Sern ber Stirn sieben fief) toier gleicfjlaufenbc fc^tuatje

<9!lbfal|c (TeUi ratnt). >'» notirl. «löfjf-

Streifen jröifdjen ben £b,ren t)inburd), bon benen bie beiben mittleren auf bem Würfen fidj fort»

fefoen unb, nadjbem ftc fteb, bereinigt rjaben, einen Wittelftreifen btlben, roeldjer längd bee Siürfgrates

unb über bie Oberfeite be* Sdjröanjeä läuft, SBon ifjm geben auf beiben Seiten biete berroafdjenc

Guerftreifeu nuc-
,

toeldje dum* bunftcr aU bie anberen finb unb und) bem 3?auri)e tnnabjicben.

ßefcterer ift gelblid), mit einigen fdrtuarjen Rieden betüpfelt; bie 93eine ftnb mit roenigen fdjiparicn

Cuerftreifen gejeidniet, gegen bie Pfoten ju gelber, an ber 3nncnfeitc ber Hinterbeine gelblid) unb

ungefledt. ©er Sdjroanj trägt Utinge, roeldje bon ber SDurjel nadj ber Spityc b,in bunfler werben.

3n ber Söeibmann&fbradje rjeifjen bie 9(ugen ber SDilbfafce Setjer, bie £>b,ren Saufdjer,

bie Grfjälme Jänge, bie prallen Söaffen, bie Seine fiäufe, bie Süfje 39ranten OPranfen), ber

20«
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Sdjwanj 9tutlje, Stanbarte ober Cunte, baS frell Saig. Sie fdjnürt ob« fdjränft, wenn

ftc get)t, raubt ober reifet il>t 2öilb, bäumt, Wenn fte ftettert, t^ut Sprünge, frißt im

Öegcnfafce jum SSilbe, welches äf et, ranjt ober begehrt, tocnn fte fict) paart, bringt3unge,

hat ein Sager ic.

9tod) heutzutage Verbergt bie Söilbfafcc in ganj Europa mit ?luSoahnte beS t)°hercn Horbens,

namentlich) SfanbinaöienS unb föußlanbS, wofelbft ber Uhidjä fic öertritt. 3n S5eutfd)lanb bewohnt

fie ftänbig, wennfdjon immer nur einjeln, alle walbreicirjen Mittelgebirge, inSbefonbere ben .ftarj.

2b,üringcr=, ftranfcn*, Söhntet«, -öod)*, Cben*unb ©c^marjmalb, baS (Erzgebirge, bie 9t^ön, bie

rheinifdjcn unb obcrfjeffifc^cn ©ebirge, ftreift öon tjier au«, öon Söalb juSBalb fdtjtoeifenb unb

unterwegs oft monatelang öerweilenb, weit in baS öladjlanb hiuauS unb fann bentgcmäß in

auSgcbcr)ntcn äöalbungen fo ucntiiih überall öorfommcn, bürfte aud) öicl öfter in ihnen fid)

einftellcn, als man anzunehmen pflegt. Söeit häufiger als bei uns ju Canbe trifft man fie im

Süben, jumal im Süboften ßuropa'S. 3n ben bcmalbcten Sorbergen ber 9llpcn lebt fie überall

unb jwar in größerer 9lnjaf|l als in ben Sllpeu fclbft; in Sübungarn, Slaöonien, Kroatien,

Sosinicn, Serbien, ben SJonaufürftenttjümern unb wahrfchetnlid) auch ber europäischen lürfci

jäfjlt fie ju ben allbefannten 9caubtt)ieren. 3n Spanien ift fte nod) häufig, in ^ranfreidj fteücu*

toeife WenigftenS nicht feltener als bei uns zu t'aube; nictjt einmal in Großbritannien t)at man fte

ausrotten fönnen. Soweit bis jcfct mit ©ictjerfjeit feftgcftellt ift, reicht ihr ScrbrcitungStrctS

nidjt weit über bie ©renken (Juropa'S hinaus. Sübltd) Dom ÄoufafuS ift fte nod) in (Stuften

borgcfommen; aus anbercn afiatifdjen ßänbero erhielt man fte nictjt. Sickte, große, auSgcbet)nte

Söälbcr, namentlich bunflc Habelwälber, bilbcn it)ren ^lufcnt^att; je einfamcr it)r (bebtet ift, um

fo ftäubigcr t)auft fie in tfjm. $tlQxeid)e SEÖalbgegenben jiet)t fie allen übrigen öor, weil bie Reifen

iljr bie ftdjcrften Schlupfwinkel gewähren. 9lußcrbcm bezieht fie 2)ad)S* unb f$udt}Sbauten ober

große Höhlungen in ftarlen Säumen, unb in (Ermangelung öon berartigcn Sehlupfwinfeln fdjlägt

fte it)r Sager in $irfid)tcn unb auf trodenen .Raupen in Sümpfen unb Srüdjcn auf. $u Sau geht

fte befonbcrS in ber füblcren 3at)rcSjcit, wätjrcnb fie im .£)ocbfommer, öorauSgefejjt, baß fte nidjt

burd) it)re jungen an eine .£>öt}lung gcbunbcn wirb, um ben fic peinigcitben flöhen ju entrinnen,

lieber ein freies Säger aufflicht ober nad) hohlen Säumen fid) jurüdjiet)t.

Hur toät)renb ber 9ian,yjcit ober fo lange bie jungen nod) nid)t fclbftänbig ftnb, lebt bie

aBilbfaüe in Öefcllfdjaft, außerbem ftets einzeln. ?lud) bie 3ungeu trennen fiel) balb bon ber

3Jtutter, um auf eigene .£>anb bem JüBilbe nachzugeben. ,,3d) erinnere mid) nid)t", fdjreibt mir

Cberjägermeifter Do u "JJictj crinrf, „gehört zu t)abcn, baß man zwei SÖilbfafccn jufammen gefchen

l)ätte. 2>ie Äa^e tuanbert, befonbcrS roenn fte trädjtig get;t, jebenfalls fet)r meit umt)er. 3Jtir ftnb

3tt)ei Jynllc befannt, baß eine SfiJilbfahe in ber ©egenb öon OlculjalbcuSlebcn gefpürt mürbe, unb

imar erft im afrtit)iat)re. 3ebeSmal in beut barauf folgenben SBintcr mürben in öcrfd)iebenen

benachbarten Äeöicren bicr SBilbfabcn erlegt, otme baß man öon ihnen ÄenntniS gehabt hatte."

$ei biefen SBanberungen nimmt bie äBübfafyc fo gut als auSfd)(ießlid) öon JyudjS « unb Sachs*

bauten 3?cfih, öerfdjtäft unb öerträumt in ihnen ben Xag unb macht fid) fo meit weniger bemerflid)

als ber 5ud)S, auf beffen Rechnung ihre Unttjaten nicht feiten gebracht werben. „3n ber Cehlingcr

.^eibc", fätjrt öon ^Dt'etycrinrf fort, „wollte ein Sörfter einen 5ud)8 ausgraben, ben er im Sau

auSgefpürt 3U haben glaubte, obgleich »hm b« Säh^c eigcnthümlid) üorgefommen war. £er

cingelaffene SachShunb lag feft im Saue bor; man fd)lug enbliet) burch unb fam nach längerem

Örabcn in ber liefe öon 3Wei ÜJleter anf ben $unb'unb baS (?nbc ber 9töfjre. 9US man aber

mittels bcS 3ud)Shaten3 Sreunb 9teinede heraufholen wollte, fam eine mciblidjc SBilbtahc tum

Sorfdjeine, Welche ftärfer als ein 5ud)S war." 2lm SSinter öerläßt fie nidjt alljufelten ben Salb

unb nimmt in einjeln ftehenben Öehöften Verberge: erft öor wenigen 3«hre« erlegte ber öehrcr

Schach in SRußborf bei Ärimmi^fchau einen öoUftänbig ausgewachfenen, fct)r ftarlen Silbtater,

Welcher mehrere Sage laug in einer Scheuer biefeS SorfcS fid) aufgehalten, aber nod) memo,
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Stäben gethan hatte. 3n Ungarn folt fie, ttJte ßenj angibt, im Sötnter borjugsmeifc in

Scheuern Raufen.

Mit Eintritt ber Dämmerung tritt bie SEöilbfahe ihre 3<>Qbjüge an. Sluägerüftet mit tteff«

ticken Sinnen, borfichtig unbliftig, unhörbar fid) anfchlcichenb unb gebutbig lauemb, toirb fie

fleincrem unb mittelgroßem Getf)icr fchr gefährlid). „3m fcharfen beugen felbft bei 9tad)t, ju

welcher 3eit ihre Seher mie brennenbe .floblen funfein", fagt Dietrich au* bem 2öindell,

„in ebenfo fcharfen Söittern (?) unb im böchft leifen öertiebmen toirb fte oon feinem Jhiere über*

trotten", im unbemcrflichcn 9lnichlcid)cn, beharrlichen Auflauern unb fieberen Springen, füge id)

hjnju, gettriß aud) nid;.:. „9S)er fennt nid)t", fo brürft ftd) entritftet ÄÖindell au«, ,,ba« fpih*

bübifdje Schleichen ber jahtnen Äatae, wenn es ibi barauf anfommt, ein armeä SJögeldjen \n

erbafchen? Genau ebenfo benimmt fid) auch bie äßilbfafee", menn fte auf SBeute ausgeht. Mit ber

allen .ttaben, eigenen Öift befdjleicht fie ben Sögel in feinem tiefte, ben .ftafen in feinem ßagcr unb

bas ßanincheti bor feinem Saue, bietletcht aud) bai @id)hörnchcn auf bem Saume. Größeren

Jbtercn fpringt fie auf ben 9iüden unb jerbeißt ihnen bie Schlagabern bei <£>alfed. 9lad) einem

gehlfpntnge »erfolgt fie baälhier nicht meiter, jonbernfucht fid) lieber eine neue Seiitc auf:

fie ift aud) in biefer .£>inftd)t eine ed)te atje. 3""* Müd für bie 3agb beftebt ihre getoöbnlidje

Nahrung in Käufen aller 9lrt unb in fleinen Sögeln. Söobl nur jufätlig macht fte fid) an

größere Xhierc; aber fie foll thatfächlid) 9ieh. unb .fcirfchfälber überfallen, ift aud) für foldje

Seutc nod) immer ftarf genug. 9(n ben Seen unb Uöilbbädjcn lauert fte aud) &ifdjen unb

äöafferbögeln auf unb weiß foldje mit großer Gcfchidlicfjfeit )u erbeuten. Sehr fd)äblid) hrirb fie

in Getjcgen, am fchöblidjften toohl in ftafanerien. .£>ier gelingt eis if)r in furjer 3*it, bie meiften

3n»oohner ju bernid)ten. 3n .frühncrftällen unb laubenjehlägen günftig für fie gelegener Söalb«

börfer mad)t fie ebenfalls unlicbfame Schiebe, toie fd)on ber alte Xöbel berietet: „gehen aud)

mohl in bie Xörfer unb holen ben dauern bie .ftühncr toeg". @rft im 3abre 1803 unb jtoar im

'Elonat Mai mürbe ein alter ftumpfjahniger unb ftumpfflauiger Mater bon einer hanbfeften,

infolge loieberbolter .£>ül)ncrbicbftäljle mit geredjtem 3onic erfüllten Säucrin beä ©orfeä Börnberg

unweit ber Cohn clenbiglich crfd)lagen. 3m Serhältniffe ju il)rer Größe ift bie USilbfafee überhaupt

ein gefährliches 9taubtl)ter, auntal fte ben Slutbitrft ber meiften ihrer Gattungsbcrwanbtcn theileu

unb mehr Iljiere, als fie berjebren fann, töbten foll. ?lus biefem Grunbe toirb fie bon ben 3ägero

grimmig gefaßt unb unerbittlich, berfolgt; benn fein Söeibmann redjnet ben 9tuben, welchen fte

burd) Sertilgung bon Staufen bringt, ihr ju Gute. Site biele oon biefen fchablicbcu Xhicrcn fie

ocrnid)ten mag, gebt aus* einer Eingabe Jfdjubis herbor, welcher beridjtet, baß man in bem

«Magen einer äöilbfahc bie Ueberreftc bon 20 Käufen gefunben fjat. 2ie ßofung, melrbe 3elebor

bor ben bon SBilbtaben bemobnten Sauen fammelte unb untcrfudjte, enthielt größtenteils

Änodjenüberrefte unb .^aare bon Harber, 3ltiö, Hermelin unb Söicfct, .^antfter, Matte, Söaffer«,

5clb> unb SBalbmäufcu, Gpi^ntäufcn unb einige unbebeuteube Mefte bon Eichhörnchen unb äöalb«

bögein. Kleine Säugetf)iere alfo bilben ben .^auptttjeil ber Scute unfercä 9iaubtl)iercd, unb ba

unter biefen bie SJläufc fjäufiger ftnb als alle übrigen, erfd)eint e« fefjr fraglich, ob ber Sdjaben,

meldjen bie 2öilbfa^e berurfadjt, toirflid) größer ift als ber *RuUen, meldjen fie bringt. Ser

9Beibmann, beffen Gcfjege fte plünbert, mirb fdnucrlid) jemal« ju ihrem S3cfd)üher merben; ber

Jorftmann aber ober ber l'anbmirth hat tnahrfdjeinlid) alle llrfachc, ihr banfbar ju fein. 3c lebor

tritt mit (fntfehiebenheit fogar in einer 3agb}citung für fie in bie Schranfen, unb id) meineef«

thciU fchlicßc mid) toenigften« bebingungetoeifc ihm an. Sie SBilbtahc fchabet, fo glaube ich

jufammenfaffen ju bürfeti, jumeilen unb nfifet regelmäßig; fie bertiigt mehr fchäbtidjc Ihiere

als nüUliche unb mad)t ftd) baburd), ^mar nid)t um unfere 3agb, toohl aber um unfere

Söälber berbient.

Xie 3f«t ber Paarung ber Söilbfajje fällt in ben Jebruar, ber Söurf in ben Mpril; bie

2ragv:U >oäl)rt neun Söochen. 3» Gegenben, loelchc ba« Maubthier noch berhaltnieniäßig jaljl«
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reich bewohnt, foll, laut SBintfell, bct £ärmcn, ben bic ftd) paarenben .(lafcen öerurfadjen unb

Welcher burrf) ben ewigen 3anf bet Äatcr nod) öerinchrt wirb, ebenso unauaftchlid) fein wie bei

ben jafjmen ffahen in Dörfern unb Stäbten. fdjeiitt erwiefen, bafj aud) SEBilb - unb $aui*

fahen fid) paaren, obgleich beibe nidjt eben freunbfdjaftlid) gegen einanber ftd) ju benehmen pflegen.

Örreilicrj änbert Ipeftige Srunft aud) in biefem Satte früher gehegte ©eftnnungen. 3n ber Wätje

öon ApUbesffjeim würbe, wie 9ticmct)er beriditet, Glitte bet fcdjfjiger 3abje ein äöilbfater in

einem Sörftereigartcn gefeboffen, jur 3eit, als bie .ßauflfatjen be* ®el)öfte« i^re betanntcSaarunge«

mufif aufführten. Scr öörftcr öerfidhertc, bajj ber flatcr bem ©cfdhrct ber .frauefafcen nadjgegangcn

unb fetjr forglo* gegen bie Umgebung gemefen fei. ÜÄudj finb fdjon wieberc)olt flauen erlegt

würben
,
weldje wof)l mit bollern föectjtc al« Stenblinge öon beiben Birten angefprodjen mürben.

Sie tragenbe Sötlbfahe toäljlt fict) einen öerlaffenen £ad)3 = ober öudjebau, eine Selfcnfluft

ober aud) einen tjotjlen Saum jum SBocljenbcttc unb bringt hier fünf big fedje 3unge, welche blinb

geboren merben unb jungen .§ausfäfcd)en ähneln. Söenn fie nidjt mefjr fäugen, werben fie öon ber

SRttttex forgfältig mit vUläufcn unb anbenoeitigen Magern, s])caulmürfcn unb Sögeln öerfcf)en.

Wadj furjer $eit ftrjon erflettcrn fte mit Vorliebe niebere ober r)Öt)cre Säume, beren Vlefte fpäter ihren

Spiel« unb lummelplafc fomie it)re 3uflud)t bei rjerannatjenber Wefal)r bitben. Güter foldjen fudjen

fie in ben meiften Süllen einfad) baburd) ^u entgegen, bafj fie auf biden «eften fid) nieberbrüden

unb auf bie Ölctdjfarbigfeit itjred Seile* mit biefen vertrauen. Qi gehört ein fetjr geübter Slid

baju, fie ^ier ju entbeden; benn aud) erwachfenc SÖilbfaüen wiffen, jumal im Sommer, wenn ba«

Caub bie Saumfronen öerbidjtet, bem SpäfjeraHge bei 3ägere in berfelben Söcife fid) ju entließen

unb bleiben, wie 2ö in de II fid) auebrüdt, „ftdjer unter jebn Walen neunmal unentbedt. Sclbft

wenn man fte am Saume hinauffahren fiebt, ober wenn ber .§unb fie unten berbcllt, mufj man

jeben 9lft öon allen Seiten red)t genau unb eiujeln ins 3luge faffen, will man fie wahrnehmen".

Sic Sflte fd)eint ihre 3ungen nid)t ju öerthetbigen, öcrläjjt fie wenigftene beim herannahen be«

Wenfdjcn, bor Welchem fie in ber Siegel grofje Surdjt jeigt. Sie« bürfte au« folgenbeut Seridjtc

öon t'enj hetborgehen: <-3m 3ahre 1856 ging mein 3immermann fünfhunbert Sdjritte öon

meinem -ftaufe an ber Sübfeite bc« .§ermannftein« , wo wilbe Jlanindjen oft in Stenge wohnen,

burd) ein Sirfidjt unb hörte in einem erweiterten ßanindjenbau Stimmen, wie oon fleinen Äafccn.

Qx hatte wenige läge jubor foldje Don mir \u haben gcwüufd)t, unb ba id) feine befafi, fo war er

nun froh, tyet frCttft ein Weftdjen 31t ftnbcn. @r grub nad) unb fanb brei Stüd edjtcr äOilbfatjen

Don SRattcngröfje. 20ie er fie in feinen Stanjcn geftedt hatte unb Wegging, fat) er bie Site in fetner

9cäf)c mit gefpifcten Caufd)em umhcrfd)leid)cu
;

fte ging aber gauj leife unb machte feine Wiene,

il)u anjugreifen; fie hatte bie ©röfjc eine« tüchtigen £>afcn, bic echte wilbe Sarbe, ben furjen,

biden Sdjwanj. Gbenfo waren bie fleinen Äa^djcn an ihrer Sarbc unb namentlich an bem auf»

fallenb öon bem ber jahmen abweid)cnben Sd)Wanje leicht al« edjt ju erfennen. SJlerfwürbig

genug war ba^ angeborene wilbe Scaturett biefer fleinen Scftien: fie fragten, biffeu unb fauchten

mit entfe^lidjer Soeljeit. SJergcblid) würbe alle mögliche 9)lüf)c angewenbet, fte jafjm ju machen

unb gut ju öerpflcgen. Sie wollten Weber freffen nod) faufen unb ärgerten unb tobten fid) ju

lobe". Siefclbe Seobadjtung b,abcn ?lüe gemacht, weldje junge Söilbfaben aufjuiiehen öerfudjten.

61 erforbert gro§e 9lufmerffamfcit unb Sorgfalt, bereit» eingewöhnte äBilbfafccn bei guter

Öefunbheit ober am ßeben 3U erhalten, ungemein fdjwierig aber ift e«, junge jum Srcffctt ju

bringen; benn mau hat fein SJUttct, fte ju jwingen. Pehmen fte erft ein 5)cäu8djen ober

Sögeldjcn, fo ift fd)ou biet erreicht. Seim ?lublide eine» 9)ccnfd)en geberben fte fid) jmar immer

nod) wie unfinnig
; wiffen fte jebod) fid) unbelaufd)t, fo fpielcn fie luftig nad) ?trt ihrer Senoanbtcn.

Seim geringften 0eräufd)e enbet ba« Scrgnügen, bic .§arinloftgfcit Wcid)t bem Wietrauen, unb

biefcö geht allgemad) in ben früheren 3ngrimm über. „Tic breiedigen Dhren feit« unb rüdwärt*

gelegt"; fo fd)ilbcrt3öeinlanb fcljr richtig, „mit einem (Meftdjteauebrurf, ben man am gelinbeften

mit „*Jticmanbes Srcunb" überfein fann, harren fte, fnurrenb unb murrenb, mitunter aud)
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fdjreienb auf ib,rem iplafce au«; bie grüngelben 2(ugen fd)cinen Slibc bcrfcnben ju motten, ba*

#aar ift gefträubt unb bic ^ranfe jum ©d)lagc bereit." 9tad) unb nadj gewönnen fie ftd) an ben

Pfleger, bleiben wenigften* ftfcen, wenn er i^nen ftd) nähert, faulen nid)t mefjr fo greulich unb

(äffen 'es fdjliefelid), wenn aud) in fcltenen füllen, gefdjeben, bafe man fie berührt unb ftreid)elt.

<?* fommt eben alles barauf an, wie fte bcljanbelt werben. 3elebor Dcrfid)crt, baß fogar alt

gefangene SBilbfafccn fid) jäfjmen laffen. „Anfang* geberbeten fid) bie gefangenen flauen aufecr*

orbentlid) fd)eu unb unbänbig, faud)ten, trommelten ober beffer „bounerten" mit geöffnetem •

"Utaule unb fprangen mit gewaltigen Säfcen an ba* ©ittcr bc* Ääfig«, fobalb Steift ober Ibier

bcmfelben fid) näherte; fie tobten berart, bafe fclbft mutljige §&%tt fdjeu jurüdwidjen; ja fie

morbeten mit einem ^foteufdjlage ober Siffc jebed ju ihnen in ben Jtäfig gefdjobcnc Ztfiex, toon ber

Statte angefangen bt* jum $anind)en
,
jeben Sögel, Don ber ©röfee eine* Sperling* bi* ju ber

eine* §ub,nc*, ob,ne ba* Opfer weiter ju berühren. Sei liebeöoller Scbanblung legte fid) jebod)

attmäfjlid) biefe Äampflufl; fie würben mit jebem läge rufjiger unb zutraulicher unb nahmen nad)

Serlauf eiuer aöoehe ba* mittels eine* ©tode» bargereichte Öuttcr unb berührten c« brummenb."

6inc alte, mit ibren 3ungcn gefangene Söilbfafcc nahm ein ihr bon^elebor untergefchobene*

ftäheheu freunblid) auf, liebfofete e* unb liefe es mit itjren jmei größeren jungen fäugen. Siefe

SSatfenmutter würbe nad) Serlauf einiger SSodjcn fo jaljm, bafe fte unter gemüthlicbcm ©djnurren

jum ©piclen mtt3elebor*.§unbeftd) herbeiliefe. -Oinfichtlid) itjrer Wahrung jeigen fid) alte wie junge

äBilbtafeen äufeerft mählerifch. SHäufe unb fleine Sögel beborjugen fte allem übrigen, s
JJlileh leden

fte ebenfo gern wie .§ausfahen, ^ferbefleifd) berfd)mät)cn fte hartnädig; felbft bei auSfdjliefelicher

Fütterung mit gutem 9ttnbfleifcbe gefeit fie balb ju Örunbe. Sie ©chmierigfeit it)rer Pflege erflärt

ti, bafe man iljr nur fet)r feiten in einem Ibtergarten begegnet unb eher jebn Öeoparbcn ober

Üöwen als eine üöilbfajje erwerben fann.

Sie 3agb ber SBilbfafce Wirb überall mit einer gewiffen ßeibenfehaft betrieben: banbelt c* fid)

bod) barunt, ein bem SBeibmann ungemein berbafetes unb bem SBtlbe fchäblicfce* ftaubtbicr \u

erbeuten. SBci un* ju fianbc erlegt man fte gewöhnlich auf Ireibjagben. ,,©ie läfet ftd)", bemerft

üon '•Dceüerind nod), „fef>r gut treiben unb ift fdmeHer bei ben ©chühen als ber 5uchs. 3d)

felber fd)ofe eine febr ftarfe SBtlbfa^e im £>arje beim treiben auf SBilbpret , unb ba co fcfjarf

gefroren t)atte, hörte id) fte, gleid) nad)bem bie Irciber borwärt* gegangen waren, im gefallenen

£aube fdjon bon fernher fommett, genau in berfelben Söcife wie ein Such*, Welver rubig trabt

unb hin unb wieber flehen bleibt, um nad) bem Ireiben ju horchen, ftd) nähert." 3m 2Bintcr,

nad) einer 9ieue, wirb fie abgefpürt, bi* jutn Saue ober einem Saunte berfolgt, mit Jpülfc bes

•^unbcd aufgetrieben ober feftgcmad)t unb bann erlegt; aufeerbent tann mau iljrcr b/ibfjnft werben

inbent man fte burd) ^adjab^men bc§ ©efdjrcies einer 3Jlaue ober beö ^«fpfn« eine» Sögel» reijt.

Xcr &ang ift Wenig ergiebig, obglcid) bie Söilbfa^e burd) eine SBtttcrung au» 3JJäufcb,ol3fd)ale,

Öcndjel. unb Äa^enfraut, Siolenwurjel, welche in Öett ober Suttcr abgebämpft werben, ftd)

ebenfalls bettjören unb an* ßifen bringen laffen foll. 3n Ungarn ftöbert man fie mit #unben

auf unb treibt fte jum Saue ober in einen f)ol)len Saum, wcldjen man bann cinfad) ju fällen

pflegt, um fie 3U erbeuten. „Vitt fd)Wierigften", fagt ^de&o*» „ift e*, eine wilbe Äafec lebenb

au* einem t)üt)len Saume herauszubringen. 3wei, brei ber ftärtftcn unb muthigflen 9Jlänner

baben, ungeadjtet ib,re .^ättbe in berbett §anbfd)ul)en fteden unb nod) mit Sappen ummidelt finb,

nad) Ceibcafräften ju tb,un, bie Äafee b,erau*jujieb,en unb in einen Sad ju fteden." 3d) gefteb,e,

bafe mir biefe Sangart nidjt red)t glaublid) erfdjeinen will, ba alle älteren Seridderftattcr barin

einig ftnb, bafe mit einer erwachsenen 9Bilbfa^e nidjt ju fpafeen ift. SBindcll rätb, bem 3ägcr

an, üorftd)tig mit ifjr ju Söerfe ju geben, einen jmeiten Sdjufe nidjt 511 fparen, fall* ber erfte nidjt

fofort töbtlid) war, unb it>r nur bann ftd) ju nähern, wenn fte nidjt me^r fort fann, tt>r aber aud)

je^t nod) mit einigen tüd)Hgen Rieben über bie
s
)iafe ben @arau* ju mad)en, bebor man fid)

weiter mit iljr befafet. Scrwunbete JHJilbfa^en fönnen, wenn man fie in bie <£ngc treibt, fcljr
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gefäfjrlid) werben. „Wimm bid) wob,l in Sld)t, Sdjfljje", fo fc^ttbert % fdjubi, „unb fafe bie SBcftic

genau auf« Äorn! 3tft fie btofe angcfdwffcn, fo fä^rt fic fdjnaubenb unb fdjäumenb auf, mit

hochgefrümmtem dürfen unb gehobenem- ©ehmanje naht fie }tfd)enb bem Säger, feht fid) toütyenb

jur SBclnr unb fpringt auf ben Wceufdjen lo«; ib,re fpifren Äraüen haut fie feft in ba« Sleifd),

befonber« in bie ©ruft, bafe man fie faft nicht lo«reifeen fann, unb foldje Söunben feilen jef)r

fdnoer. S5ie ^unbe fürchtet fte fo wenig, bafe fie, ehe fie ben 3äger gewahrt, oft freiwillig bom

Staume herunter tommt; e« fefct bann fürd)tcrlid)e kämpfe ab. Iic wüttjenbe ßafce Ihv.iJ mit it)rcr

tfralte oft
s
Jf iffe, jiclt gern nach ben Slugcn be« -gmnbe« unb bcrtljcibigt fid) mit ber hartnärfigften

Söutf), folange nod) ein gunfe itjreö t)Öd)ft jä^en Öeben« in itjr ift. So fampfte im $ura ein

wilber flater, auf bem dürfen liegenb, fiegreidj gegen brei .£>unbe, bon benen er jweien bie Jatjcn

tief in bie Gcrmaujcn genauen hatte, wäbjcnb er ben britten mit ben gähnen feftgeparft hielt —
eine SJertfjeibigung, 3U ber er ben äufeerften Wtutf) unb bie größte ÖeWanbtheit beburfte, unb

weld)c gleichzeitig eine fj°hc Älugr)eit »errät!), ba er nur fo ber .£>unbebiffe fid) erwehren tonnte.

Gin ftarfer Sd)ufe be« b,erbeieilenben 3äger«, ber bie S3cfttc burd) unb burd) bohrte, errettete bic

fcrjtuer berwunbeten liiere, Welche fonft fämmtlid) erlegen mären."

Wtan fennt anberc Sagbgcfdndjten biefe« Zfyitxei, welche jum Iheil ein fcljr trauriges Gnbe

haben; id) Witt blofe ihrer jroei mittheilen. „9llö id)", fo fagt Hohberg, „anno 1640 ju

^arbuwifo auf bie (httenpirfd) gegangen, r)at ber -gmnb ungefähr im biden Stotjr eine Wilbc

Siai gewittert unb auf einen Staunt hinaufgetrieben. Ser ^>unb ift bann um ben Stauin herum-

gegangen unb rjatbieÄaj barob angebellt, wie er benn ein fonberlidjer ßajenfciub unb ein ftarfer,

biffiger .£>unb geWefen. Sil« id) ba« mit grofeen Cmtcnfdjroten gelabene Wob/r ergriff, bcnSlnfdjlag

auf bie itaj genommen unb fte hetabfdjiefeen wollen, t)at bie flaj einen ©prung in ba« nädjftc

3iöt)rid)t getltan, ber.£>iinb aber ift ber .ttajen nachgeeilt unb t)at fie ergriffen. 3d) mochte im

biden Sejaufidjt nid)t fd)iefecn, nat)in alfobalb meinen Siegen unb ftieg in« Öeröfjndjt, ba id) ben

.£>unb mit ber ftajen berWidelt fimben unb fie auf ber Crben burd) unb burchgefpiefeet. S)ie fla,},

al« fie fid) berwunbet empfunben, liefe ftrad« bon bem .fcunbe ab unb fd)Wung fid), alfo burtf)*

ftod)en, mit fo großer öurie an ber Illingen gegen meine .ftanb, bafe id) felbige notf)Wenbig habe

ntüffeu fallen laffen. (SrntjWifdjcn aber erfaf) ber bon ber .ttaynt befreite ^unb feinen S3ortt)eil,

ergriff fie bei bem öenid unb l)ielt fie fo fefte, bafe id) 3eit tjatte, mit bem 5«6 ben Siegen wieber

aus ber flajen ju jiefjen unb it)r folgenb« ben 9teft ju geben."

9lat)e meiner #eimat Reifet nod) heutigen Jage« eine Qrorftabtl)cilung bic „wilbc fla^e".

Siefer Warne berbanft einer unglüdlid)en 3agbgefd)id)tc feine (Jntftehung. (Jin flreifer ober 3Mb*
laufet- fpürte eine« Söintermorgen« im frifdjgefallencn Sd)tiee eine Söilbfa&enfät)rte unb folgte tl)r,

erfreut über ba« il)m ju Xt)ctt geworbene 3agbglüd unb bie in 9lu«fid)t ftet)enbc, bamal« nod)

jiemlid) bebeutenbe SluSlöfung. S)ie 5ät)rte berlief bi« ju einer gewaltigen rjo^len 93ud)c, auf

weldjcr ba« 2l)icr aufgebäumt ttaben mufete. 9luf ben tieften war e« nid)t ju fet)en, e« mufjte

alfo irgenbwo im inneren bc« S?aume« berborgen fein, llnfer ßreifer mad)t fid) fdjufjfertig unb

nimmt feinen SRebicrltammer herbor, um burd) Wnflopfen mit bemfelbcn bie ßa^c au« bem 3?aume

ju bertreiben. (Fr t tritt einige Sdjläge unb ergreift flug« fein @emct)r, um bic etwa fid) jeigenbe

sic.iv fogleid) beim @rfd)einen mit einem wohlgejielten <Bd)uffe ju empfangen. S'crgeblid); fic

erfd)eint nid)t. Qx mufe nod) einmal anftopfen. 9lod) immer Will fie fid) nidjt aetgen. 6r flopft

alfo 311m britten Stole; aber — nod) hat er nid)t ba« öewehr jum 9lnfd)lag erhoben, ba fifct it)m

bic Äa^e im Waden, reifet il)m mit ihren lafoen im 9N bie bide SMjmüfee bom Äopfc unb haut

fid) feft in feinen Äopf ein, mit ben gähnen ba« .£>al«tud) jerreifeenb. S)em lleberrafd)tcn

entfallt ba« 0cWcb,r; er bergifet faft, fid) 3U bertheibigen unb fudjt blofe .^al« unb ©cftd)t bor

ben wiitt)enben Skiffen ju fd)fitfcn, Sabei fd)reit er, laut um $filfc rufenb, feinem im Söalbc

bcfinblid)cn Sot)tie 3U. Sic Äa^c jerflcifd)t ihm bic ^änbe, jerbeifet ihm ba« ®cfid)t, jerreifet ba«

2ud); ängftlicher Wirb fcin^ülfcrufen, gröfeer feine 9lngft. 35a empfängt er einen grimmigen SMfe in
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ben fyali unb ftürjt niebcr. So finbet ihn fcinSolm, bie Äatoe nodj auf ilmt, bie WarfenmuSfcIn

ihm jerretfjenb. Gr berfudjt ba§ müthcnbe Itjicr roegiureifjen, nimmt feinen Jammer unb

fdjlägt auf bie ßafec ein; fie faucht, betfjt aber immer mieber auf if)r Sd)lad)topfer Io8. Gnblidj

trifft fie ein <E>ammerfd)lag auf ben ßopf, unb fie erliegt. S)er ßärm b>t 3)orübergchenbc ljcrbci=

gejogen; man bringt ben SBeroufjtlofcn nad) £>aufe, berbinbet ilm, fo gut c£ gebt, unb fdjicft nad)

einem 9trjte. 3njn)ifd)en fommt ber3erfdjunbene mieber ju ftd) unb er^ötjlt in furjen, gebrochenen

Säften feinen fürchterlichen Äampf. S)er 9(rjt erfdjeint, unb man toenbet alle SJlittel an; nod)

an bemfelben Jage aber berfdjeibet ber SHann unter entfestigen Scfjmerjen.

Söon ber eigentlichen JXßilbfafce finb bie blofj berroilberten ^>auSfa^cn mot)I ju unter»

fdjeiben. Solche trifft man nicht feiten in unferen SOßalbungen an
; fie erreichen aber niemals bie

Gröjje ber eigentlichen roilbcn, obwohl fte unferc .§auäfa$en um biclcS übertreffen. 3n ber

3eid)nung unb an Soweit unb 3Bilbf)eit ähneln ftc burdjauS ber Söilbfabe.

3u fclftgen Gegenben Süboftfibirieud, ber lartarci unb Mongolei bertritt ber JRonul, bie

Stcpnaja*Äofd)fa ober Steppenfafce ber ©renjtofafcn JranSbaifalienS, bie Wald ber Sun»

guien (Felis Manul, Cntus Manul, Felis nigripectus), unfere in ganj Sibirien fehlenbe Söilb»

faftc. $a$ Ih'er fommt biefer an ©röfje annöhcrnb gleid), ift jebodj niebriger gefteüt als fie. 3br

im Hilter lid)t», in ber 3ugcnb bunfelftlbcrgraucr, ungemein bidjter Spelj befteht au$ fahlgelben,

mcijjlid) gefpifcten unb aud bunfelbraunen Grannenhaaren, jroifd)en benen lid)tfd)warac3 SBollfwar

fleht; ber Scheitel ift fein fcb>arj gcfledt, ba8 niebere, breite, abgeruubete Dhr aufjen mit furjen

gclblidjen, roei§ gefpiftten, innen mit langen meinen paaren befleibet; bic berl)ältni«mäj}ige lange

bufd)igc Stanbarte jeigt auf gelbgrauem Grunbe in gleichen 9Ibftänbeu fedjS fdjroarje Wingclbinbctt

unb eine fdjroarje, bei jüngeren It)icrcn graue Spifce. Wafenrüden unb Oberlippe haben mattlefnn*

f
arbene, jroci unter ben klugen beginnenbe, über bic Söangcn bcrlaufcnbe, im Wauchgrau ber -£>alsfciten

bcrfdjuümmcnbc Streifen unb ebenfo bic SJorbcrbruft fdnuarje, bie Sd)nurrbaarc meifje Färbung.

Grft burd) Wabbc's Sorfdjungcn t)(ibtn mir einige flimbe über bie fiebcnSberhältniffe ber

9Jcanülfafoe erlangt. 2er gebirgige Worbranb .£>od)aftenS fefct, weniger burd) feine ^>öt)e als burd)

feine SBalbungen, ihr mie bem Jlorfaf eine ferjar} gejogeue Grenze nad) Horben hin. 3m Gegen*

fafoe jum ßudjfc, einem 3?croohncr ber bidjteften Wabelholjroälbcr, gehört ber 9Jtanül aus>fdjlief$Ud)

ber #od)ftcppc «DtittelaftcnS an. Gr ftnbet ftd) nid)t mehr an ber Worbfcite beä SajangebirgeS

unb ift bem Gebiete ber mittleren Cfa, bem Hochgebirge ber Sojotcn unb bem Ouellgebiete beä

3rfuft fremb, foll bagegen im ßanbe ber Sardjatcn unb Urjäudjen, unb um bem Äoffogolfee nicht

feiten fein. 3n fehr ftrengen Söintern fotl er, mie berßorfaf, familicnmcife bon ber Mongolei aus

in bie ruffiferjen Gebiete manberu. Seine Wahrung beftel)t borjugSroeife in fleinen Wagctl)icrcn,

bcijpiclstpeifc "Hlpenhafcu, unb ücrfdjiebencn Stcppcntoögcln, jumal gclbhühnern. ^alla§ h ftlt

ben 3RaittiI, fd)roerlid) mit 4Jied)t, für bie Stammart ber Slngorafa^e. hierauf befdjränfcn fid)

bie mir befannten Angaben.

Süblid) unb öftlid) bon ben SäJohngebieten bei 9Jlanül tritt eine anberc 9lrt ber Gruppe auf:

bie 3 rocr 9^ a ^ c ooet *>tx Äuerurt (Felis undata ober F. minuta, javanensis unb

Pumatrana). Sie ähnelt unferer .fcauäfafce in ber Geftalt, ift aber merflid) fleiner, nämlich

G5 bis 70 Gentim. lang, tooöou 20 bis 23 ßentim. auf ben Sd)roanj ju rechnen fmb. 3h" Gninb-

färbung ift obcrfeitS bräunlidjfahlgrau, mehr ober weniger inS Graue fpiclcnb, unterfeitö meifj,

bie ylfdung oben bunfclroftbraun, unten braunfehwarj. Gin beieidjnenbeS 3)lerfmal bilben Uicr

ßängSftrcifen, bon benen jroei über ben 2lugen, awei jmifd)en ihnen ju beiben Seiten ber Wafe

beginnen, unb roeld)e ftd) g(eid)laufenb über Stirn, Scheitel unb Warfen jicljen, auf ber Stirn bei

manchen Stürfen nod) einen furjen unbeutlicheren fünften jmifd)en ftd) aufnehmenb. 35ie ?lugcn»

ftveifen menben ftd) nad) ben Sd)ultcrn ju, bic Wittclftreifen folgen ber Würfenmitte unb nehmen
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in ber Sd)uliergcgenb, »oo alle in Slctff« fid) auftöfen, eine läng« bcS 9iü(feuS mit ihnen in

annäfjernb gleichem SCbftonbc berlaufenbe, auS länglichen lupfen bcftefjcnbc t$(ecfenretr)e jttnfchen

fid) auf. hinter bem ßljre Beginnt ein unbeutlidjer Streifen, toeldjer jene feitlid) begrenjt, aber

faum bis ju ben Schultern reicht. 3)om 2luge berläuft ein fürjerer Streifen nad) bem SJtitteltjalfe,

Don ber mittleren SJknge ein anberer nad) bem Äinnlabenhnnfel, roofelbft er mit einer ßeljlbtnbe

Vfürmig jufammenflicfjt. Sic Cberbruft jeigt brei bis Pier mehr ober weniger gefdjloffene bunllc

Cuerbinben; bie SeifceSfetten, Schultern unb Sdjenfel ftnb mit runblidjeu, fteinen lupffletfen

gejeidmet; ber Sdjhjanj ift oben ebenfalls getüpfelt, unten bogegen toeifjlicr) , an ber Spifce bunfler;

bie Sfüßc ferjen gelbgrau, bie $($01 bräunlidjgrau aus. gm ferneren tfennjeicrjnung möge bienen,

8tu<ipta|r (F«-It« and&u). ''# njti.il.

bnfi ber 9Jafcnrücfen unb eine Sd)nurrbartbinbe roftbraun, ein Streifen jeberfeitS jtoifdjen ?luge

unb Mafe unb ein anberer fdjmälerer unter jebem 9luge toeijjgelb, bie Dt)ren aufjen braunfd)n>arj,

mit tocifjem Slecf gezeichnet, innen njeifjtidj, bie 2lugen enblid) braun gefärbt finb. gärbung unb

3eidjnung tocchfeln übrigens bielfad) ab.

SDurd) Schunds unb Stabbe'S Ororfchungcn fdjeint fcftgcfteflt morben ja fein, bafe bet

33erbreitungSfraS ber 3tocrgfa|}c biel rocitcr fid) ausbehnt, als man bistjer angenommen hatte. 5JJan

fannte unfer Zfycx als 39etrior}ner beS feftlänbifdjen 3nbien unb ber Sunbainfcln unb öcrmutt)ete,

ba§ eS aud) in 3apan Dorfomme; bie genannten 5orfd)er aber glauben, eine im 9lmurlanbe

gefunbene $lrt ebenfalls als gleichartig mit ir)m anfeljcn unb cbenfo bie djinefifdje SSilbfafoe als

3»ergfa^e beftimmen ju bürfen. Ucbcr baS fjteileben biefer ift bis jetjt noer) menig befannt. 9tad)

3ungr)urjn tritt fie in Dielen ÄBalbungcn 3abaS fet)r häufig auf, lebt auf ben bemooften 3t»figen

ber Säume, 20 bis 30 Bieter über bem Soben, unb fleigt faft niemals aus bem ßaubgemölbc jum
Soben hernieber. „Sie übertrifft alte anberen Xtyezt (?) an gtüdjtigfeit im Älettern unb Springen,

lebt h«uptfäd)lid) Don Sögeln, meiere fte in ihren heimatlichen 2öälbern im Ueberfluffc erhaferjt,

unb nmb Pou ben 3aDancn beim fällen ber Säume oft tebenbig gefangen." 2Ran fagt, bafj fie

ju ben ttritbeftcu, blutgierigen Birten iljrcS ÖefchledjteS jählt. 2>ie Shatfacrjc, bajj man eine auö
bem Slmurtanbe ftammenbe, als flueruef angefprodjene SBitbfaüe in einem Sdjafftalle, in toeldjem
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fte bereits ein 2amm erwürgt fmtte, überrafdjtc unb erfdjlug, fprid)t für jene Angabe, mib aud)

(befangene, weld)e kl) in ben Tiergärten oon 9lmf{erbam unb föotterbam tat), unb anbere, weldje

idj felbft pflegte, raiberfpradjen bem nicfjt. Od) 8aD nur bie gröfjte 9)Mlt)e, fte ju jäljmcn; bod)

fd)eitcrten meine SJerfucfjc an ber tollen SButf) biefer Jfafoe. 5JlinbWütf)enb fauditc unb jifdjte fie,

fobalb man ifjrem öefängniffe fidj naf)te. 9(ud) ber 9Bärter, Welver feine £f)iere fel)r gut

befwnbelte, f)atte nidjt mit if)r ftd) befreunben fönnen. 6r mujjte bei bem Öfüttern fet>r forgfältig

fid) in Vlcf)t nehmen; benn ber Äuerucf fjieb nadj ber .§anb, anftatt nadj bem Steifte. Sobalb

man ifm ftörte, pflegte er mit gefrümmtem Äafcenburtel in eine Gcfe fidj jurütfjujieljen, fträubte

ben SBalg unb fnurrte unb tobte mit wütljenben ©liefen, biä man itjn wieber öerliefj. ©ein

ßieblingiaufentf)alt war ein ftarfer Saumaft in feinem ßäftge. 9luf itjm berwcilte er, in fct)r

aufammengefauerter Stellung ft^cnb, oft ftunbenlang, ofjne ftcf) ,ju rüf)rcn. ©eine Söoetjeit madjte

itjn 3cbermann berljafjt, unb fein lob, welcher nad) einem jäfjcn 2Bittcrungäwed)fel erfolgte, ber*

urfadjte uns wenig SJebauern; benn mir fmtten fdjliefjlid) allen Hoffnungen, bas) wütfjenbc 2fjicr

ju jafmten, üottftänbig entfagt.

@$ mürbe unrichtig fein, borftcljcnb gegebenen ^Beobachtungen mefjr ald bejiefjentlidjcn JZÖettl)

jujufprcctjen. Sei allen flugen ün'eren, Weld)e in unfere Käfige gelangen, fommt, bctSeurtfjetlung

it)rc^ betragend, wefentlid) in SBetradjt, ob fie im 9llter ober in ber 3ugenb in ©efangenfdjaft

gerieten, unb »ie fte in ber 3ugenb befjanbelt mürben. Gine Äafce mag milber ober bösartiger fein

alö bie anbere: unjäfjmbar aber ift feine einjige bonifjnen. Stcä beroeift aud) bie 3mergfajje. 3ang=
fjuljn bemerft jwar ebenfalls, bafj bie Don ifjm aufgewogenen 3ungen roofjl mit eiuanber fpiclten tuic

<£>au«fafeen, menn fic allein unb unbemerft ju fein glaubten, gegen ben 2)ienfdjcn jebod) fdjeu

blieben unb iljr Wtlbeä SBefen nid)t ablegten; Sobinue hingegen befafj eine foldje, meiere feinet«

weg« in ber gefdjilberteu Söcife fid) geberbete, Pielmefjr berf)ältuiämäf}tg aafjiu unb jutraulirij mar.

Sdjmibt ift auf bie Don if)m gepflegten Wenigftenä md)t fd)led)t ju fpredjen. „Sie STjicrdjcn",

fagt er, „toeldje mir gerabenwegd Don 3a»a erhielten, flettcrn bcfjenbe, gefjen felbft auf bünnen

tieften fefjr ficfjcr, fpringen aud) gut. Dft jiefjen fie fid) mit einem geWaubten Satje auf einen an

ber SBanb if)ree Ääftgä angebrachten Saumfnorren jurürf, mo fte bann ftunbenlang |ti fi^en

pflegen. Sie ftnb rut)ig, aber meber jafjtn nod) jutraultdj, obmoljl fie mit ber ^anb ftd) berühren

(äffen, ßine berartige Siebfofung fdjeint ifmen jebod) nidjt eben angenef)m ju fein, meil fie

gemö^nlid) nifjig weiter gel)en. ^umeilen laffen fte einen Ion fjören, meld)er wie ein furjeä raut)cä

„<0lau" flingt. Sie öerbreiten einen ftarfen Sifamgcrudj."

3m fläftge geborene ^wergfafoen würben unzweifelhaft nod) in weit Ijöljerem örabc jatjm,

bie v]lad)fommen einiger @efd)ted)tcr möglid)erioeife bereite \u f)a(ben ^ativfotun Werben. Sie

©tammmutter unfereä ^inj ftet)t, mie auö bem 9cad)folgenben f)ert»orgef)en wirb, an Söilb^eit unb

SSöäartigfeit nid)t f)inter ber ^wergfa^e jurücf , unb f)at un8 bod) eines ber liebenSWÜrbigften unb

oortrefflid)ftcn ^auSttjiere geliefert.

gür mid) unterliegt eS feinem 3»eifcl, bajj mir alä biefe ©tammmutter bie 5<ilbfafoe

(Felis maniculata, Catu3 tiianiculatua, F. Rucppcllii, F. pulchclla) )u be^eid)nen

f)abeu. dtüppell entbedte fte in 9lubien auf ber SBcftfeite bei sJhls bei ?lmbufol, in einer mir

fefjr wof)lbefannteu Söüftenfteppe, in welcher felfige Öegenbcn mit bufdjreidjen abwed)feln; fpätcre

©ammler Ijaben fie int ganzen ©ubdn, in^abefd), int tiefften 3unern 2lfrifa'S unb cbenfo in

^Jaläftina aufgefunben. 31)« Sänge beträgt 50 Gentim., bie beä ©djwanje« etwa« über25aentim.

Sieö ftnb jwar nid)t genau bie Söerfjältuiffe ber .^auSfafee, aber bod) foldje, weldje benen

unfereS -Spinj ^icntlid) nafje fommen. SCudj in if)rcr 3eid)nung äfjnelt bie galbfafoe mandjen

©pielarten ber .^ausfa^e. 3^t ^elj ift oben mcf)r ober meniger fat)lgelblid) ober fal)lgrau, auf

bem .§interfopfe unb ber Stüdenfirfte rötf)lid)cr, an ben Seiten f)cller, am SBaudje wei^lid). 9luf

bem ÜRumpfe jeigeu ftd) bunfle, fdjmale, berwafdjene Cuerbinben, Weldje an ben Seinen beutlid)
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Ijcroortrctcn, am £)6crfopfe unb in bcm Warfen adjt fdjmälere ßängSbinben. ©ehnffc Xtyilt bcS

tpcIjcS finb aud) nod) mit einer feinfd)h>arjen Sprenfelung gejeid)net. 2>er ©djwanj ift oben

fahlgelb , unten toeifj, enbct in eine fctjnwjc (£pifce unb Ijat toor iljr brei breite fdjtoarje SRingc.

SDie Mumien unb Slbbilbungen auf ben Scnfmftlevn in 2 1) oben unb in anberen eg^)>tifif}en

Stauten ftimmen mit biefer tfafcenart am meiften überein unb feinen ju betoeifen, bajj fte ei mar,

mclcbe bei ben alten Ggtjptern al$ ^>auött)ier gehalten mürbe. SJielleidjt blatten bie
s
}hiefter ba3

tjcilige Üljicr toon 9)ccroe in Sübnufcicn nad) Gopten; bon Ijier auö fönnte fte nad)9lrabien unb

Stjrien unb fpätcr über ©riedjenlanb ober Stalien nodj bcm meftlidjen unb nörblidjen Europa

Verbreitet morben fein unb in neuerer $eil burdj bie wanbernben Europäer eine nod) größere

ifrüllifaftf (Prtl« munlrulalaV V» natürt. <Si5£c

Verbreitung erlangt r)abcn. %ux mid) erhalten biefe 9Jtatt)innfjungen befonbercä GJcmidjt burd)

^Beobachtungen, meldjc td) auf meinem legten ^agbaiiöflugc nad) .£>abefd) inadjtc. £ ie ^aucraljen

ber 3cmenefcn unb ber 9lraber ber Sfflcftfüfte be§ Motten 3JleereS jeigen nid)t nur eine ganj äf)nlid)c

Färbung nrie bie Salbfafee, fonbern aud) bicfelbe Sdjlaufbeit unb £d)mäd)tigfcit, toeldjc biefc cor

tyttn Scrmanbtcn au3jcid)itet. 3IIIcrbingü tjat bort bie .£>au3fafce niebt baSfelbc £00$, mie bei uns:

ibre .£>errfdjaft fümmert fid) faum um fte unb überläßt c3 aud) ifjr fclbft, fid) ju ernähren. Sie«

bürfte aber fdntjertid) als Örunb il)re^ fdjlcdjten SluSfetyenS anjunebmen fein; benn an Wahrung

feblt cä einem Dlaubtbiere in bortiger öcgcnb nidjt. 3dj glaube, bajj bie .ffajjc 9lorboftafrifa8 am

treueften fid) il)re urfprünglidje ©eftalt erbctltcn bat. Sic geh>öfmltd)e Färbung ber afrifanifdjen

.^austfatye fommt ber itjrcr toabrfcbeinlidjcn Stammmutter am näd)ften
;
bod) finbet man aud) tjtcr

fdjou ausgeartete, nämlid) ractjjc, fdjnjarjc, rotbgelbc unb fogenannte breifarbige .£>auefa&en.

93efonberes ©emidjt erhalten uorftcbenbe 3kobad)tungen burd) Söergleidjungen, roeldje 3)öniü

an £d)äbeln ber .frausfafje unb an ben burd) Scbmciufurtt) au3 bcm inneren 2lfrtfas mit*

gcbrad)ten öralbfabcnfdjäbeln angefteüt Ijat. Siefc SJcrglctdjungen fjaben ergeben, baß ledere fid)

cinjig unb allein burd) bie bünncren ßnodjcii öon benen ber ^ausfa^e unterfd)eibcn laffen. SJie

Dünne ber tfnodjen aber ift ein fo bejcicrjncnbeS 9JterfmaI milber liiere, baß man ben £d)äbrl einer

SBilbfatye burd) bloße SSägung öon bem einer .ftausfajjc beftimmt unterfdjeiben fann. ^ebenfalls
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nimmt man an ben Sd)äbctn unfcrer 2öilbfa&en häufig 33crf^icbcnf>cttcn bon benen bcr #au$fa&e

mar)r, mätjrenb bei benen bct gfatbfa^c foldje 9(bmcichungen nicht aufgefunbcn mürben.

3cf) mar eine 3e»tlang im ©efijje einet ftalbtafee, l)abe mict) ober ocrgeblid) bemüht, if>r nur

einigermaßen bie SBHbt)eit abjugemöljnen, meiere fie zeigte. SaS Jr)ier mar in ben Steppen Oft»

fubänS alt gefangen morben unb mürbe mir in einem Ääfige gebracht, meldjer fetjon buret) feine

aufjerorbentlidje f5eftißfeit jeigte, bafj man ein bebendes 9iaubtt)ier in ifjm öcrmafjre. 3d) habe

bie Äafoe niemal« auS biefem fläfige nehmen bürfen, meil fie ei überhaupt nid^t geftattete, bafj man
it)r irgenbmie ftd) näherte. Sobalb man an fie heranfam, fauchte unb tobte fie mie unfinnig unb

bemühte fiel) nad) Gräften, Unheil anzurichten. Strafen fruchteten nichts, ön unferen Thiergarten

habe ict) bie Salbfafoe nur ein einziges -JJial gefehen unb jmar in Sonbon. Sie beiben Stüde,

melche man bort geraume 3"t ^ielt , flammten aus Jßaläftina unb mochten moht jung aus bem

Saget genommen morben fein, meil fte fo gefittet unb ruhig für) betrugen, mie man bie« öon einer

aBilbfa{>e überhaupt ermarten fann. 9luf$erorbentlid) mistig zur 93egrünbung ber Anficht, bafj

bie galbfafee bie Stammmutter unferet JpauSfafee ift, finb Beobachtungen, melche Schmeinfurtb,

im fionbc bec Üttjamnjam machte. 9tad) münblidjen 2Jtittt)eilungen bcS berühmten tfeifenben

fommt bie ftalbfatye hier tjauftgei bor als in irgenb einem bis jeüt befannten Tt}«ite$(frifa'B, fobag

man alfo baS tiefe innere beS GrbtrjeilS als baS eigentliche Saterlanb ober ben Äernpunft beS

SJerbreitungSfrcifcS unfereS Xfyiexti anfeb>n mufj. Sie ftjamnjam nun bep&eu bie £auSfafoe im

eigentlichen Sinne beS SöortcS nicht; mohl aber bienen ihnen ju gleichem 3n>ede tote letztere

halb= ober ganzgezähmte tfalbfajjcn, melche bie Knaben einfangen, in ber 9Zät)e ber Kütten anbinben

unb binnen furzet fo meit zähmen, bofj fie an bie SDofmung fich gemörmen unb in bcr Stahe

bcrfelben bem Sange ber überaus zahlreichen IDtäufe mit <$ifer obliegen.

„Sie ßafee", fagt GbctS in feiner „@ghptifd)en ÄönigStochtet", einem töomane, melcher nach

bem Urtheile bcr mafjgebenben SlltetthumSforfcher baS Cebeu unb Treiben ber Sßemotmer ÜUt«

eghptcnS in unübertrefflicher SBeife fchilbert, „mar mohl baS licili^fte bon ben oielcn heiligen

Ifyieten, melche bie (Jgtoptcr oerehrten. 28äl)renb anbere X^icre nur bezietjungSmeife vergöttert

mürben, mar bieÄafee aHen llntcrthancn ber Pharaonen h«l»G- .^erobot erjählt, bafj bie€ghpter,

menn ein £auS brenne, nicht eher ans ßöfcheu bäd)tcn, bis ihre flabe gerettet fei, unb bafj fie

bie .§aarc als Reichen ber Trauer fxch abfehören, menn ihnen eine Äajfe ftürbc. SGßer etneS biefer

Ibicte töbtete, oerfiel, mochte er mit Söollen ober aus SJcrfcb/n ber *Dtörber beSfelben gemorben fein,

unerbittlich bem Tobe. Siobot mar Slugcnjeuge, als bie (fgtjptcr einen ungtüdlid)cn römifchen

33ürger, meldjer eine Jtafee getöbtet hotte, bcS CebenS beraubten, obgleich, um ber gefürchteten Börner

millen, Don Seiten ber 93ef)örben alles mögliche gefdjafj, um baS 93olf ju beruhigen. Sie Seidjeu

bcr flauen mürben funftöott mumiftrt unb beigefebt; oon ben Dielen einbalfamirten Teeren mürben

(eine häufiger gefuuben als bie forgfältig mit Ceinenbinben ummidelten mumifirten flafeen.

„Sie ööttin ^acht ober 93 oft, meldje mit bem tfatjenfopfe abgebilbet mirb, hatte >n

ÜBuBafti« im öftlidjen Setta ihr tiornehm lid) fte* Jpeiligthunt. Sorthin brachte man gewöhnlich

bie ÄaUenmumicn, meldje aber aud) an anberen Orten, namentlich fetjr rjäufig beim Serapeum,

gefunben morben finb. Sie ÜJöttin mar nach ^»crobot gleich ber griedjifchen 9lrtemi8 unb mürbe

bieiBubaftifche genannt. 9tad) Stephanu« bon Sbjonj foll bieita^eauf Gghptifd) „Subaftos"

geheimen haben. UcbrigenS nannte man bie Tt)icre für gemöfmlidj „3Jtau« sDtic". 3n ber ^ acht

fcheiut man auch bie SJefchüjjerin ber ©eburt unb bei Äinberfegenä berehrt ju haben, unb ebenfo

fdjeint ei nad) ber Veröffentlichung ber lempelinfdjriftcn bon Senbcra burch Sümidjcn feinem

3meifet ju unterliegen, ba& man in ber 93a ft gemiffe Seiten bcr burd) bie ^hönijier ben ©güptern

jugefommenen 9lftarte ober 93enu3 Urania terehrte."

9öahrenb bie Äafee bei ben alten 6gt)ptern als ^etltged ©efehöpf angefehen mürbe, erfdjien fie

(ober richtiger bie SBilbfahe, beziehentlich ber S?ud)S) ben alten Seutfdjen aii bai Ztyet ber greia,
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bercn Sagen fic burd) bie Söolfen jiet)t, unb ging in bcr fpäteren 3eit, nadjbem bie nüchternen

SJcrfünbiger beä GfjriftentljumS bie bidjterifdjen Öötterfagen unferer 93orfabren berwifdjt ober ju

toüften ©puf umgeftaltet Ratten, aHgemad) in ein me^r ober weniger gefpenftigee Sßefen über,

welcbeä heutzutage nod) im Aberglauben fortlebt. 2>ie ßake ift, laut SSuttle, watyrfagenb unb

fjat 3auberfraft. eine breifarbtge &ake fdntkt baS Hau* bor 2f«uer unb anberem Unglürf, bie

sBenfd)en bor bem lieber, löfdjt aud) baö$*uer, wenn man fie in baäfelbe wirft unb Reifet beS»

balb „Seucrfake". 2Bcr fic erträntt, t)ot lein ©lüd met»r ober ift fieben 3ab,re lang unglüdlid);

tt»er fte tobtfdjlägt, tjat ebenfalte fernerhin lein ©lüd; wer fie fdjlägt, mufe es bon fynten

tbun. Sie flake jief)t ßrantyeiten an fid); ibre fieicb> bagegen, unter 3emanbe« 2b,ürfd)welle ber-

graben, bringt bem £aufe Unglürf. Äakenfleifch, ift gut gegen bie ©djwinbfudjt; h»er aber ein

#akent)aar berfcblurft, betommt biefe, unb Wenn e3 ein Heine« Jlinb tbut, wädjft eä nidjt me^r.

©d)Warje &aken bienen 3um ©clb^auber unb jum Unftdjtbarmadjen, jum ©dmke bed gelbe* unb

bed öartenä, jur Teilung ber Sfatlfudbt unb ber 93räune, fdjwarje Äater inebefonbere ju unbeim«

lidjem 3auber. erreichen fie baä Alter bon fieben ober neun 3abren, fo Werben fte felbft ju

Herenwefen unb geljcn am äöalpurgiötage jur Herenberfammlung ober bewarben unterirbifdje

©d)äkc. Söenn bie flake fid) pukt ober einen frununen »utfel madjt, bebeutet ti Öäfte:

„m bic fta» auf bem Irin« bei ttföef

Schnurrt unb ba« $fet$cn fvS) lt<ft, aud> »art unb 9iadm fic^ pit^t,

25a? Ixbfutrt ja Jjrembt uadj aller ^ernünftiejen Urtyetl"

fingt 93 ofj. tfäljrt fte fid) mit ben Pfoten über bie Obren, fo fommt borncfjmer 33ejud); mad)t fte

bie Hinterbeine lang, fo fommt 3cmanb mit einem ©terfen; wen fte aber anfielt, wäbrcnb fie ftd)

wäfd)t, fjat an bemfelben Jage nod) eine 2rad)t Prügel ju gewartigen. 2Benn eine Äake bor bem

Haufe fd)ieit, gibt eS in bemfelben balb 3anf ober Unheil, felbft lob; wenn bie Äakcn in einer

Sreitagsnadjt ftdt) janfen, gef)t eä balb barauf aud) im .^aufe unfrieblieb, ju; wenn öor bcrlrauung

eine Äake auf bem Altare ftfet, wirb bie ßfy unglüdflirJ^. S)ie wei^e ©efpenftfa^e, welche au^cu

am Srcnfter fd§nurrt, jeigt einen binnen jwei ©tunben cintretenben JobeöfaU an. 9iur ^ier unb

ba urteilt man milber über baS jierlicfye ©efc^öpf, fo in 6übbeutfd§lanb unb in ben Stljeinlanben,

wo man ben Aberglauben b^egt, ba& ein «mäbr^en, welcb,eg eine glücflic^e Gtje b;aben Witt, bie Äafee,

baä Sb,ier ber greia ober $olba, gut füttern müffe, — eine 9)orfc$rift, Welche aueb; icb, allen

9)täbd)en utib Hausfrauen beftenS empfohlen tjaben will.

?lud) im Spridjworte fpielt bie Äa^e eine bebeutenbe 9tolle: „tJalfdj wie bie Stafyt; einen

.ftafeenburfel machen; eine tfahenmäfd)e galten; jufammen leben Wie $itnb un j> siiiy, Jta^cn unb

Herren fallen immer auf bie 5ü&e; wie bie flafce gef)en um ben Ijcifjen Srei; bie Äafce in bem

Sarfe laufen" k., ftnb Selege bafür.

Unfere biestigen gorfdjungen laffen annehmen, ba§ bic Habe juerft öon ben alten (Jgöptern,

nidjt aber bon ben alten Snbiern ober norbifdjen SJölferfdmften gejä^mt würbe. S)te altegtjptifeben

SJenfmäter geben uns burd) 93ilb unb ©djrift wie burd) bie Mumien beftimmte Äunbe, bie

^efc^ic^te anberer Söller nidjt einmal ju 3Jhttbma&ungen Slnbalt. @erabe berUmftanb, ba%

man in ben ©rabftätten nidjt allein 3Jcumien ber Haudfake, fonbern aud) foldje bt$ SumpfltJd)fc#

ftnbet, unterftükt, meiner Meinung nad), bie eben auSgefprodjene Slnftdjt, Weil bamit ber 9?ewei«

geliefert ift, bafe man jur^cit ber 93lüte be8 altegtjpHfdjen 9tcidbe8 nodj fortbauemb mit bem

Sange unb, wa8 Wo^t gleidjbebeutettb, ber 3äbmung bon SBilbfaken ftd) bcfdjflftigte. 33or ber 3cit

Hetobot'ä ftnbcn wir ben Tanten ber flake bei ben alten gricd)ifd)en ©dbriftflettern nid)t, unb

bavau-j fowie aud) auä bem llmftanbe, bafj fie fel6ft fpäter bon ben örieeben unb Lateinern nur

furj erwßljnt wirb, barf man fcfjlie^en, bafj fte ganj aUmäbli^ bon Ggtypten aui fid) berbreitet

^at. S3on (?g^pten aus ging bie ßake junädjft wa^rfdjeinlid) meljr öftlid); Wir Wiffen unter

anberem, ba| fte ein befonberer ßiebling beö ^rop^eten SHa&ammeb gewefen ift. 3n bem nörb*

lid)en Europa war fte bor bem aefmten ^o^rbunbert faft nod) gar nidjt befannt. ®ie (Üefck*
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fammlung für 2öated enthält eine »eftimmung bed .fromell Sba ober Powell Sebon, weltfjcr

gegen bie Glitte bed jeljntcn 3aI)rr)unbcrtÄ ftarb, in Welcher bie 2öertf)beftimmung ber £audfahen

fomie bie Strafen, freiere auf 9Jlidhanblung, Skrftümmelung obcrJöbtung berfelben gefegt roaren,

fcftgeftelt: finb. SJarin wirb bie Summe beftimmt, wofür eine junge flatye bid zu bem Slugenblide,

Wo fte eine 5Jcaud fängt, berfauft werben barf, unb bem wirb hinzugefügt , baß fte bon jenem

Hugenblitfc an bed boppelten ^reifcd Werth fei. 35er fläufer tjatte bad 9ted)t, ju berlangen, baß

21ugen, Dfyxtn unb trotten bolllommen mären, unb bafj bad 2l)ier auf« Staufen ftdt» öerftänbe,

cbenfo aud)
,
baß ein gefaufted SSeibdjen feine jungen gut erjietje. SOBar fie mit irgenb einem

Schier behaftet, fo tonnte ber fläufer bad üDritttbcil bed Äaufpreifcd jurücfDcrlangen. 23er auf

ben fürftlidjen Äornböben eine £audfake ftal)l ober töbtete, mußte fie mit einem Schafe fammt

bem fiamme büßen ober fo biel 9Eöeijen all Grfah für fie geben, Wie erforbcrlid) mar, um bie Slafo

menn fte an bem Schwänze fo aufgehängt Wirb, baß fie mit ber <Rafe ben 9?obcn berührt, boll*

fommen ju bebetfen.

Siefed ©efefc ift für und bon fyotym Söcrtbe, meil ed und ben 93eweid liefert, baß man 511

bamaliger 3«t bie -fraudfafce ald eine fet)r Wertbbolle (Erwerbung betrachtete; jugleict) aber feben

mir baraud, baß bie Söilbfafce nidjt Wof)l ald bie Stammmutter jener angefct)fn merben barf; beim

311 bamaliger 3«t gab ed aud) in (Snglanb fo bicle aBilbfahen, baß ei jcbenfalld nicht ferner

gemefen fein mürbe, bie 3ungen babon in beliebiger Stenge ju zähmen. 2Sir brauchen übrigen«

iöemeife für bie 9lrtberfdjiebenbeit ber 3öitb« unb ,£>audfabe gar nicht Don fo weit herbeizuziehen:

bie unmittelbare Skrglcidmng beiber Xtyiexe fpriebt entferjieben für bie Selbftänbigfeit ber einen

unb anberen %xt. 9llle Söerbältniffc ftnb berfd)icbene. 2er ßeib ber £>audfafee ift um ein S)ritttheil

fleiner unb minber fräftig, ber am @nbe berbünnte ober jugeföifete, nicht gleichmäßig öerlaufenbe

Schwanz länger unb fchlanfer als bei ber 2öilbfafce, ber Jtopf ftärler abgeplattet, ber ©arm fünf-

mal, bei ber äöilbfahe nur breintal fo lang ald ber ßeib. 3m ©erippe unb namentlich im Sdjäbel«

baue laffen bie Unterfchiebe weniger leicht ftd) feflfteüen. Slajtud t)ob 5roar c"tf 8lnja$l bon

i riehen Ikvdov, übnitj aber wieg burch eine größere 9reit)C bon Sd)äbeln beiber Mrten bie

llnhaltbarfeit jener SJterfmale überjeugenb nad). 9lllerbingd barf man bei berartigen 93er»

glcid)ungcn bie SJeränberungen, Welche ber ßeib im einjclnen unb ganzen burdj bie 3äbmung unb

längere ©efangenfdjaft crleibet, nid)t außer 9ld)t laffen, muß aber bod) aud) nicht nad) bem fernen

fud)cn, wenn bad 9iät)erliegenbe mehr berfprid)t. ©erabe bie Äafee, bai felbftänbigfte unfercr#aud*

thicre, bat unter ben folgen ber ©efangenfdjaft Weniger gelitten al« ber <£>unb, bai ty\exb, iHinb

ober Sd)af: bieS beweifen bie 3at)Ttaufcnbe alten IHumien zur bollften Ueberjeugung. Sie ift

nod) t)eule biefelbe wie im 9Utertbume unb unzweifelhaft bie nädjftc 23erwanbte ber Oralbfajje,

bereu Zähmung mit SRürffieht auf bie überaus große 2:t)icrltebe ber alten (Jghpter eigentlich

ganj öon felbft ftd) öerfteht. 0cjär)mte SBilbta^en hätten nur öon Europa ober ßleiuafien aud

nad) Crgrjpten gelangen lönnen, 3U einer 3«t welcher in Europa ftdjerlid) nod) 9tiemanb baran

bad)te, &inbürgeruug3ucrfud)e mit iljtcvcn anjuftetten; bie Sralbfatye aber hatten bie alten Ggrjpter

in ihrem ^Reiche, unb ihrer fdjarfen Seobachtungdgabe entging ei nicht, meld) bortrefflicher £>auS*

freunb aui if>r fid) gewinnen ließ. 5ür mid) ift bie fjrage ber Slbftammung unferer liebend«

würbigen 9JHej erlebigt, unb benjenigen, welcher nod) zweifeln follte, bürfte eine im faiferlidjen

9Jtufeum ju Söien aufgehellte, ftarf getigerte &albtahe über bie Strtcinheit biefer unb ber ^>au»«

faljc überjeugenb belehren.

©egcuwärlig ftnbet fid) bie .Uat;,c mit ?lii*nflhme bed l)öd)iien 92orbend unb, laut Sfd)ubi,

•bed h5rf)ftcn Öürtelö ber 9lnbed faft in allen ßänbern, in benen ber ^Jtenfd) fefte Söohnfi^e hat.

3n Europa trifft man fie überall; in Slmerita würbe fte fd)on balb nad) ©ntbetfung biefed <5rb-

theild öerbreitet. 9lud) in Slften unb in «uftralicn ift fie ziemlich häufig, weniger jebod) in «frifa,

zumal im 3nncren bed drbtheild, wo fte in einzelnen ßänbem gänzlid) fehlen folL 3c höhfr ein

33olf fteht, je beftimmter ei fid) feßhaft gemacht hat, um fo berbreiteter ift bie flafee. 3n Europa
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roirb fic bon Scutfcfjcn, (Jnglänbcrn unb granjofcn am meiften gefdjäfet unb am bcfien gepflegt;

in ganj Snbien, OEfnna unb 3apan, audj auf 3aba gehört fte ju ben gemölmlidjen #au£dt)ieren

;

in C> fjiun bient fic, laut £>uc, fojer unb ba alä Uljr, inbem man nadj ber Gmge if)tc3 9tugenfternä

bie 9lät)e bed '•DUttagS beurteilt; in ©gtipten geniest fte als ßieblingStbjer beä s
4}ropr)eten große

Sichtung, nimmt tb/il an Mufjügen, wirb in Äairo audj öffentlich berpflegt, ba 33ermäd)tniffe

beftetjen, beren 3i«fen man lu '^icr Öütterung bermenbet; in Sübamcrifa feb.lt fte in bem fjödjften

©ürtel ber Slnbcd, meil fte tffttte unb bünne ßuft nidjt berträgt, toerfAmmert audj, laut £enfel,

Vau«(al;t (KelU inaairaUt* domcstl.ai. >'» nalliil. «rötje.

tjier unb ba „mie jebed .£>ausHtjter unter ber Pflege bcö sörafiltanerä, meld! er ebenfo mie ber Süb«

amerifauer fpanifdjer 9lbfunft baut £>aufe au* fein Irjierfreunb ift unb aujjerbcm nodj buret) eine

unüberminblidje Xrägrjett bon jeber SBemiiljung im öebietc ber Itjiertudjt abgctjaltcn mirb", gebeizt

aber in Stäbten, mo ei, mie in Stanfreidj, Sitte ift, fte in ben £äben alö Seinb ber SRatteit ober

jum Staate ,ju t)alten, bortrefflidj; auf "Jteufeelanb ift fte tiermilbert unb mirb gegenmärtig oon

ben Muficbleru mit bcmfclben ^ngrimm gejagt mie itjrc milblebenben Scrmanbten. 2öo man fte

in ifjrem maljren SBcrtfje erfannt fjat, uerbreitet man fte metjr unb mcljr.
v
JJtaucrje 3)ölfcrfd)aften

VlftcnS, 3. 53. bie 9)lanbfdju, treiben 11 od) einen jiemlidj bebeutenben 4>anbel mit it)r. Sie geben

ben ©it jäten junge Jfatcr, niemals! aber SHiejen, erhalten fid) fomit immer itjrc alten Slbfatj*

quellen offen. Sie fläufer taufdjen fold)e flauen mit Zobelfellen ein, unb beibe Xljcile madjen ein*

ferjr guted ©efdjäft. ^»eutjtttage t)at, laut Siabbe, bie SBebölfentng beS 2lmurlaubcä ben 9)(attbfd)u

neue Slbfa&quellctt eröffnet, ba bie
sJJtcuge ber Matten unb Srelbnuiufe in Käufern unb Speichern ben

neuen Wnfteblcrn bie öegeumart ber ßafee münfcrjenStnertf) mad)t. Sei ben roanbernben unb jogb»

treibenben .fpirtenbölfem beä füblidjen Itjeileä bon Dftfibirien fjat biefe fid) nod) nidjt eingebürgert,
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fehlt aud) im Canbe ber Urjftndjcn am ßoffogol unb in bcm ber SJardjaten an ben Cuellcn beS

3cnifei. Grft bort, too bic getauften Burjaten unb Jungufen ber cid- unb tranSbaifalifd)en ©auen

nach unb nad) an einen beftänbigen äöohnblafe ftd) gewöhnen unb 2lrferwirtfd)aft betreiben, wirb

fte ein gewöhnliche* apauSthier. S5en ^rieftern ber ©ubbhalehre , meiere abwärts am mittleren

ßnon ihre Mnftebelungen haben, ift fte ein lieber, toor)IgcpftcgteT .frauSgenoffe. 6bcnfo begegnet

man if>r in ber 9(ginSfifd)en Steppe, Wo baS fefte $au$ meift an bie Stelle ber Icid)tbcwegltchcn

3urte getreten ift, in ben rufftfd)*ftanSbaifalifd)en Söcftfeungen, foweit bicfclben bon einer feft»

ftbenben S3ebölferung bewohnt werben. SBon ben Dörfern im Cuetlenlanbe beS 31mur gelangte fie

in ben Sahren 1857 unb 1858 in bie 2tnftebelungen im oberen unb mittleren Saufe biefeS Stromes,

wäf)renb fie an ber ÜHünbung beSfelben, toon ber See aus eingeführt, fcb>n feit 1853 borljanben

mar. 3m SOßinter beS 3af)reS 1858 fehlte fte im S?urcjagebtrge nod) gänjlid), hielt jebod) am
oberen (*nbc bereit« ihren (ftnjug. Huf (Hrönlanb fam fie mit ben bänifcfjen grauen an unb Oer»

breitete ftd) mit ihnen nad) Süben unb Horben hin, fo ba& fte fdjott ju 3«tcn beS 9caturforfd)evS

SabriciuS, 6nbe beS borigeit 3af)rhunbertS, in atten 9lnfiebclungcn gefunben würbe. So l)at

fte iiädj unb nad) .£>etmrcd)t faft auf ber ganzen Gibt ftd; erworben, unb crfd)cint überall als ein

lebenbcS 3eugniS beS menfd)lid)en 5ortfd)ritteS, bcr Scfchaftigfeit, ber beginnenben ©eftttung.

2er .§unb ift wahllos MerwcttS» unb flllcrmenfchcnthter, bie Äahe -§auSthier im beften Sinne

beS 2öorteS; jener hat ftc^ bon bem Seite aus baS feftfteljenbe £auS erobert, fie erft in biefem fid)

eingebürgert unb bem gefttteten IDlenfchen angefd)loffen.

©leid)wohl bewahrt fie ftd) unter alten Umftänben bis ju einem gewiffen ©rabe ibre Selb»

ftänbigfeit unb unterwirft fid) bcm 9Jlenfd)cn nur in foroeit, als fte eS für gut befinbet. 3e mel)r

biefer mit tr)r fid) befd)äftigt, um fo treuere 9lnl)änglid)fcit geroinnt fte an bie Sramtlie, je mel)r

man aber eine flake fid) felbft fiberlä&t, um fo gröfjer roirb iljre *Hnhänglid)feit an baS .§au8, in

roeldjem fte geboren rourbe. 2er SJlenfd) beftimmt immer ben ©rab ber 3äf)mung unb ber #äuSlid)«

feit einer ßafee. Söo fte ftd) felbft übcrlaffen roirb, fommt eS nid)t feiten bor, bajj fte jur 3«t be«

Sommers ganj bem .§aufc entläuft unb in bie Söätber ftd) begibt, in benen fte unter Umftänbeit

ootlftänbig berwilbern fann. Sei (ftntritt beSSÖinterS fefjrt fte geruöfjntict) in if)re frühere äöofmung

jurüd unb bringt baljtu aud) tt)re 3ungcn, weldje fte wätjrenb ihres Sommeraufenthaltes jur Söclt

gebracht ^at; bod) fommt eS, jumal in roarmen Säubern, b,äuftg genug bor, bafj fte, aud) roenn

fie jurürfgefehrt ift, faft gar nid)t mehr um ben 9Jcenfd)en fid) fümmert. Namentlich bie Äafcen in

s4laragap leben, roic uns SNcngger mitteilt, in ber größten Sclbftänbigfeit. Sie folgen, 311mal

in ben roenig bebölferten ©egenben, ib,rem Iriebe jur Unabf)äugigfeit, unb felbft biejenigen, welche

man als an baS £auS gewöhnte betrachten fann, ftreifen läge lang in ben SBalbungen unb auf

ben gelbem untrer, ftellen allen fleinen, wcljrlofen Säugetf)ieren nad), befdjleidjcn beS 9lodt)t« bie

Sögel auf ben Räumen unb fommen blofj bei regnerifd)em ober ftünnifdjem SBetter nad) .§aufc.

s]Jlau oerftdjert, bafj aud) biejenigen, roeldje forgfältig oon 3"genb ou f
bef)anbclt roorben ftnb, mit

^unchmenbem Hilter i^ren .$ang
(̂
ur 3rei^eit jeigen , unb bajj nur berfdjnittenc 9Jtännd)en gute

sJJ?äuicjäger abgeben, roeld)e roirtlicr) im <£>aufe bleiben unb itjrtr Aufgabe oollftänbig genügen.

@leicr)rooh( ift in ^aragat) bie .^auSfa^e nod) nirijt Oollftänbig berroilbert; benn, foroic bic

iHcgenjeit eintritt, nähert fte fid) geroöf)ttlich toieber ben 3Bol)nungcn unb bringt baljin auch i^re

jungen mit. Sehtcrc gcl)en regelmäßig ju ©runbe, roenn fte in ber raupen aöittemng in ben

SBälbern gelaffcn roerben, unb felbft bie Sllten fleinen ben Stegen nicht bertragen 3U fönnen.

^ebenfalls ftnbet man r)icr nirgenbS roirflid) berroilberte Äa^en biefer 9lrt in ben SOßalbungen; fte

ftnb fogar aus ben ehemals bewohnten Öegenben berfdjrounben, in betten fte beim Slbjuge bcr

SBeifien jurüdgclaffen rourben.

Unfere ^auSfabe eignet fiel) bortrefflid), i^re ganje Familie fennen ju lernen, eben rocil 3cbcr»

mann fte beobachten fann. Sie ift ein aufjerorbentlid) fehmutfeS, reinliches, jierlicheS unb

anmuthiges 6efd)öpf, jebe ihrer ©croegungen nett unb angenehm, unb ihre ©etoanbtfjeit Wahrhaft
»ttljm. Ibifttrbfii. 8. <NufU Bc. h 30
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bewunberungäwürbig. „ $ie ßaa", fagt bct alte ©eßner, „ift fin fd)nätl, bring bnb gefd)winb

Huer mit ftepgen, Iauffen, fpringen, frühen bnb berglepdjen, aud) ein febamhafft, hoffärtig, rein trnb

fd)impfftg (fpielluftig) ttuer, bem menfdjen ganfc angenäm." Sie gel)t gemeffen unb tritt mit it)ren

Sammetpfötd)en, beren ßraUen forgfältig eingeaogen ftnb, fo leifc auf, baß ihr öang für beu

3Jlenfd)en öollfommen unf)örbar wirb. Sei jebem ©dritte jeigt ftd) bie SeWeglid)feit, meiere it)r

eigentümlich ift, berbunben mit größter Slnmuth unb 3ierlict)feit. 91ur wenn fte bon einem anberen

2l)iere berfolgt ober plöfolid) erfd)rerft wirb, befc^teuniflt fte ib>n ®ang au einem Saufe in

fdjnell hinter einanber folgenben Säfcen ober Sprüngen, weld)e fie jiemlid) rafd) förbern unb faft

regelmäßig bor bem Verfolger retten, Weil fie flug jeben Sci)lupfwinfel ju benufcen ober jebe $öt)e

ju gewinnen weiß. Sie flettert burd) €tnt)äfeln ihrer ÄroUen leid)t unb gefdueft an Säumen unb

raupen ober meinen SRauern empor unb ift im Stanbe, mit einem einzigen Safce eine ^öb,c bon

jtoei bis brei «Dieter ju gewinnen. 3m freien Selbe läuft fie nid)t eben rafd), Wenigftenä wirb fte

bort bon jebem $unbe eingeholt. 3t)re große ©ewanbUjcit jeigt fid^ namentlich bei Sprüngen,

tocld)c fie freiwillig ober gezwungen ausführen muß. Sie mag fallen wie fie Will, immer wirb fie

mit ben Seinen ben Soben erreichen unb berhältniäntäßig fanft auf bie Weichen Sailen ber Süße

fallen. 9Jlir ift e£ niemals gelungen, eine flafee, weld)e id) mit bem Dtürfen nad) unten bid)t über

einen lifd) ober über einen ©tul)l tjielt, fo au Salle au bringen, baß fie mit bem Würfen auffd)tug.

Sie Wenbet ftd), fobalb man fie freiläßt, blijjfrfjneU um unb ftel)t bann gana fjarmloä unb feft auf

allen bier gfißen. 2Bie fie bie« bei fo furaen <Sntfernungen aufteilt, ift gerabeau unerflärlid); beim

herabfallen auä bebeutenber .§öb,e bagegen fann man eS fid) fel)r Wol)l erflären, Weil fie bann

ihren gerabe emporgeftrerften Sdjwana als Steuer benufet unb l)ierburd) bie 9lid)tung be*

3aHeö regelt. I Schwimmen berftel)t fte aud), mad)t aber bon biefer Orcrtigleit bloß bann öe=

brauet), wenn fie in bie unangenehme Sage fommt, au« bem SBaffer ftd) retten au müffen. 3rei«

willig geljt fie niemal* in baä Baffer, meibet fogar ben Segen mit förmlicher 3lengfUid)feit. Sie

fifct, wie ber #unb, auf bem £intertt)eile unb ftüfct fid) Pom mit beiben Süßen; im ©d)lafe rollt

fte ftd) aufammen unb legt fid) auf eine Seite. S)abei fud)t fte gern eine wetd)e unb warme Unter-

lage auf, fann eä aber nur feiten Pertragen, wenn fte aud) Bebeeft wirb. Sor allem anberen benutzt

fte ba3 #eu auw $füh(, wal)rfd)einlid) , weil fte ben 2>uft beäfelben gut leiben mag. Son

fold)em Sager nimmt it)r Seil einen i)öd)ft angenehmen @erud) an.

SemerfenSmertb, ift bie Siegfamfeit ber an unb für ftd) rauhen Stimme unferer #au<3fafce.

„SJtauwenb auff mancherlei) webj, anberft fo fö etwa« l)äufd)enb, anberS fo fö tiebfofenb, anberft

fo fb fid) au ftrept ober fampff ftellcnb", fagt fdjon ©eßner feb,r richtig. 2)er .§unb ift nid)t

entfernt fo auäbrurfäfäljig wie bie üanc. 3t)r „*Dtiau" änbert in ber Perfd)iebenften SBeife ab, wirb

balb Iura, balb lang, balb gebel)nt, balb abgebrochen t)erPorgeftoßen unb bamit bittenb , flagenb,

üerlangenb, brol)enb; au bem „3Jtiau" treten aber aud) nod) anbere Caute unnennbarer ?lrt tyniu,

weld)e unter Umftänben ftd) bereinigen fönnen au einem Siebe,

„ . . . baä Stein fnofidjru,

ajintfAeit rafenb raa^en fann",

weil nidjt bloß miauenbe, fonbem aud) fnurrenbe, freifd)enbe unb bumpfbrüflenbc Saute unb ba«

abfonberlid)e, allen fta^en eigenthümlid)e Soud)en in ihm abmecbfeln.

Unter ben Sinnen ber Äajjc ftnb ©efüt)l , $efid)t unb öehör bie audgeaeichnetften. Km
fd)led)teften ift wohl ber Werud), wie man ftd) fehr leid)t fclbft überaeugen fann, wenn man einer

flafoe irgcnbwclche Siebling^nahrung fo borlegt, baß fte bicfelbe nur burd) bie 9lafe ermitteln

fann. Sie naht ftd) bem ©egenftanbe unb Wenbet, Wenn fte in feine nädjfte 9cäl)e gefommen ift,

ben ßopf fo Pielfad) hin unb \)tx, baß man gleid) an biefen Bewegungen fictit, Wie wenig ber

öerud)finn fte leitet. 3ft fie enblid) nahe gefommen, fo benufyt fte ihre Sd)nurrhaarc, Weldje bor»

trefflid)e JaftWerfaeuge ftnb, nod) immer weit mehr als bie 9tafe. 9)tan muß ihr eine Waue1

,

weldje man in ber #anbhöhlung berfterft, fct)on nahe borhalten, ehe fie biefelbe riecht. SBeit feiner
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ift iliv öefüfjl. Sie Schnurrljaore jeigen bieg am tieften; benn man bar» blojj ein einziges ganj

leife berühren, fo wirb man fcf)en, wie bie Äafce augenblidlid) jutüdjucft. 9lud) in ben meinen

Pfoten beftfct fic 2aftgefüf)t, obfdjon in untergeorbneterem ©rabe. «u*geaeid)net ift ba* ©eftdjt.

Sie fte^t ebenfo gut bei läge toie bei 9tad)t, ift fät)ig, bei berfergebenem Siebte iljren Slugenftern

paffenb einzurichten, b. t>- ir)n bei grofjer #eltigleit fo ju berfteinern unb bei Shtnfeltjeit fo \u ber»

große vi!
, bafj ihr ba* Sinne*Werfjeug jeberjeit bortrefflid)e Sienfte leiftet. Unb bod) fteljt unter

allen Sinnen baä@et)ör obenan.
r
,3d) blatte mid)", fagt Senj, „bei toarmer ftitlerßuft in meinem

#ofe auf einer »an! im ©chatten ber Säume nicbergelaffen unb tooUte lefen. Sa tarn ein* bon

meinen Ääfodjen fdjnurrenb unb fchmeiehelnb heran unb fletterte mir nad) alter ©ewotmheit auf

Schulter unb Äopf. Beim ßefen toar ba* ftörenb; irr) legte alfo ein \u folgern ;\vjuit beftimmte*

Riffen auf meinen Srtiofj , ba* fläfcd)en barauf, brüefte e* fanft nieber, unb nactj jelm Minuten

freien e* feft ju fdjlafen, wätjrenb td) ruhig la* unb um un* b,er Sögel fangen. Sa* &äfcd)en

t)atte ben Äopf, alfo aud) bie Dt)ren fübwärt* gerichtet,
v
$löfelid) fprang e* mit ungeheuerer

Scfjnelligfeit rüdwärt*. «3dr> fat) ib,m erftaunt nach; ba lief norbwärt* bon un* ein 2Jtäu*d)en,

bon einem Bufdje jum anberen über glatte» Steinbftafier, too ti natürlich gar fein ©eräufd) machen

tonnte. 2fd) mafj bie Entfernung, in Welcher ba* Ää|d)en bie 9)tau* funter ftd) gehört blatte: fic

betrug bolle 44 Su& nach fuefigem 2Jca|je."

Xqo geiftige Söcfen ber flafce toirb gewöhnlich gänjltcf) berlannt. iUan Betrachtet fie al* ein

treulofe*, falfdje*, ^interttfttgeö £t)ier, unb glaubt, it)r niemal* trauen au bürfen. Siele 2eute

haben einen unübertoinblichen Stbfdjeu gegen fte unb geberben ftd) bei ihrem Slnblide toie nerben»

fchtoadje SBeiber ober ungezogene Äinber. 3n ber Siegel bergleidjt man fte mit bem ^unbe, mit

welchem fte gar nicht berglichen tu erben barf, unb gibt fid), toeit man in ihr nicht gleich beffen

@igenfd)aften finbet, nidjt toeiter mit ihr ab, fonbern betrachtet fte fdjon bon bornherein al* ein

Sßefen, mit welchem tiberhaubt nicht* ju machen ift. Selbft 9caturforfd)er füllen einfeitige Urtbeile

über fte; ©iebel 3. B. läfjt ftd) in einem feiner neueren aBerte toie folgt bernehmen: „Sie herbor-

ragenbften 3üge im ßafcendjarafter ftnb 3ralfd)f)ett unb 9tafd)b,aftigfett , bemnädjft GHtelfeit unb

fiiebe \ui iKeinlidjfeit, <5ntfd)iebenheit unb Bequemlid)feit. Sie fpridjtoört liehe 3ralfd)heit äußert

ftd) bei jeber Gelegenheit, beim Spiele, bei ber fitebfofung; eine unfanfte Berührung, ein harte*

SBort toirb fofort mit berben ?Pfötd)enfehlägen ober mit Jfrafcen ertoibert Sie Äafce ift #auä»

thier unb bem SJtenfdjen bienflbar, nur fotoeit fte babei ein bequeme*, angenehme* Seben, jufagenbe

floft, Sdmfc gegen Äälte unb rauhe* Söetter unb Befriebigung ihrer (Jitelfeit finbet; allem aber,

toa* ihr im #aufe nicht gefällt, tritt fte entfdjieben entgegen ober toeicht ihm au*, um fid) einer

getoaltfanten Unterorbnung nicht ju beugen Sur in ber Stube unb flüd)e gehorcht fte ben

Befehlen unb Sroljungen be* ^errn, braufjen geht fie ihren eigenen SBeg, fein Stufen, fein Soden,

feine Schmeicheleien berantaffen fie, ihren #errn über bie Strajje ju begleiten, feltene unb ber«

einleite 5äÜe ausgenommen. Sie folgt unb ift ger)orfam nur ba, too fie gepflegt toirb, unb nur

bem, Welchem fte ju Sanfe berbfUdjtet ift; außerhalb biefe* Bereiche* fennt pe feine Unterwürfig,

feit unb fd)leid)t at* nächtlicher, mehr auf Sift at* auf Äraft fid) bertaffeuber IRäuber fd)eu unb

ängftlid) bor etwaigen Störungen unb Angriffen ihren &)eg fort. 3n ber Xfyat hält fte ftd) nur

an ba* $au*, weil unb fotoeit fte gepflegt toirb". 3wifd)en biefen Säfeen, welche ich heraus-

gegriffen habe, fommen Sd)itberungen ber 9lafd)haftigteit unfere* .fcausfreunbe*, wie man fte bon

alten grämlichen SBeibern bernimmt, unb bergleiehen mehr. Sine berartige Ghowtowidmung
enthält Wohl ein Aörnlein 2öar)rt)ett, jebod) weit mehr Unrichtige*, unb barf eher eine Bcrläfterung

at* eine Befd)reibung ber Sta^t genannt werben. M) habe bie Vai.te bon ^ugenb auf mit Siebe

beobachtet, unb mid) biel mit ihr befdjäfttgt, beetjalB neige icfj mid) mehr ber nad)ftehcnb wieber>

gegebenen Sd)itberung Sd)eitlin* ju, Welche auch öor °er 0iebelfd)en 9u*laffung jeben«

fall* Urfprünglichfeit, berftänbni*boUe Sluffaffung unb gerechte Söürbigung be* Söcfeit* ber ßa^c

borau* Ijaben bürfte.

30«
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„Sie Jhthe ift ein Ühier hof>er 9iatur. Schon ihr flörperbau beutet auf Sortrefftichfeit. Sie ift

ein ffeiner, netter 2öwe, ein £igcr im Perjüngten 2Raßftabe. SUffeS ift an ihr einbettig gebaut, lein

2hcil ju groß ober ju Hein; barum fällt auch fchon bie Ileinfte 9tcgelwibrigfcit an ihr auf. Sllles ift

runb, am fchönften bie Kopfform, toa§ man auch am entblößten Scbäbel Wahrnehmen fann : fein Xbier-

fopf ift feböner geformt. Sie Stinte bat ben bid)terifdjen SBogen , baü ganje ©crippe ift fchöu

unb beutet auf eine außerorbentlichc Scwcglichfeit unb ©ewanbtljeit ju wellenförmigen ober an*

mutagen ^Bewegungen. 3bre Biegungen gejehehen nidjt im 3idjad ober Spifcwinfel, unb ihre 38cn»

bungen finb faum fiebtbar. Sie fdjeint feine ßnoeben ju haben unb nur au8 leichtem Üeige gebaut ju

fein. Slucb ihreSinneäfäbigfeiten ftnb groß unb paffen ganj jum Äörper. SBir fchähen bie flohen gc=

wöhnlicb biel ju nicbrtg, weil mir ihre Siebereien Raffen, ihre fllauen fürchten, ihren fteinb, ben

$unb, hochfdjäben unb feine ©cgenfähe, menu mir fie nicht in einer Einheit auflöfen, lieben fönnen.

„Stielten mir nun unfere 3lufmerffamfcit auf tr)re ^aupteigenbeiten. 3Mörberft fällt uns

it)re ©ewanbtheit auf. flörper unb Seele finb getoanbt, beibe auä einem ©uffe. JEBie gewanbt

bretjt fie fich in ber Öuft, »enn fie auef) nur mit bem 9tütfen abwärt» wenige guß hoch fällt. Schon

ber geringe Söiberftanb ber Suft vermittelt ihr, mie bei ben Sögeln, bie SRöglichfeit ber Srebung.

2Bie getoanbt erhält fte fich auf fcbmalen flauten unb ©aunymeigen , felbft menn biefe fräftig

gefdjiiitclt merben! $alb förpcrlict) unb halb geiftig ift ihre Siebe jur JReinliebfeit; fte leeft unb

tnttu ftdj immerbar. 9llle iij vc .Oärctjen Dom Stopft bU jur Sdjroanjfpijje follen in öoHfomntcnev

Drbnung liegen; bie .{paare besflopfes ju glätten unbju fämmen, beletft fie bie Pfoten unb fn eicht

bann biefe über ben flopf; felbft bie Schwanjfpihe öerfäumt fte niel)t. Sen Unrath berbirgt fte,

»erfcharrt ihn in felbftgegrabene (Srblöcher. £at eine flahe, bureb einen #unb erfchredt, ihre.£>aare

gefträubt, fo fängt fie an, fobalb fte ftd) in Sicherheit weiß, biefelben am ganjen ßetbe mieber in

Drbnung 311 bringen. 6ie toilX auch ba* öfett rein haben. Sie leeft ftd) allen Schmuh ab; fie ift

bes Sc&roeincä ©egentheil.

„Sie bat förperlieben .{pöljefinn, Weldjer aber, toeil er Scbwmbelfreiljeit unb tüdjrige Herten

erforbert, mit bem geiftigen Ucrwanbt ift. Sie ftettert an fenfred)ten lanuen bis jum SBipfel,

ungewiß, ob unb mie fte mieber herunterfönnc. Sie fjat aud) ein bischen Jurcht unb bleibt juwcüen,

bis fte hungert, broben unb ruft um £>ülfe; enbltch wagt fte fid), aber nur rütfwärtS, herunter.

Sic Will immer baS böchftc, im fllcttern bie Sßollenbung, bod> nidjt, als ob fie bie ©efaljr nict)t

merfe, Wae nur bei liieren ber unteren fllaffen ber Satt ift. Söill man fte fjerunterftofjen, fo

flauet unb flammert fie ftd) fefl an.

„Sic fennt ben Staunt unb bie Entfernungen fowie bie geraben, fdjiefcn unb fenfrcd)ten

3läd)en genau; fte fdmut, wenn fte einen ungewohnten Sprung tfjun will, beredmeub nacb^, üer^

gleicht bann ibre flraft unb @efd)idlid)feit unb prüft ftd) felbft. Sic wagt ihn uielleid)t lange

nid)t. «Oat fte itjn einmal gemad)t unb ift er gelungen, fo ift er auf immer gemad)t; gelang er

nid)t, fo tierfudjt fte it)n fpätcr mit öorWärt« gefd)rtttencr flraft unb ©efdjidlidjfcit wieber. ^Jitnber

gut beurteilt fie bie3eit. Safe fte bieSJiittagSjeit fenne, weiß man wob^l; benn fie fommt jur Stunbe

ljeim. 2ltlein Wegen if>re* freieren Scben« auf ben #öb>n unb ib,ren 9lad)taugen bebarf fte meb,r

Kaum» unb Ort» al3 3«tt« unb Stunbenftnn. G$ mangelt ib,r nid)t an garbenftnn, iljrem ©ebörc

nid)t an Jonftnn. Sie fennt ben 3)lenfd)en an feiner flleibung unb an feiner Stimme. Sic

will jur Ibür f)inau8, wenn fte gerufen Wirb; fte f)at ein öorjüglidje* Ortägebädjtniö unb übt ed.

3n ber ganjen Wacbbarfdjaft, in allen Käufern, fiammern, Vellern, unter allen Sägern, auf alten

.Ipolj» unb .freuböben jiebt fie l;crum. Sie ift ein bötligeö JDrtStb,icr, bal)er itjre bclannte 8n>

Ijänglidjfcit mel^r anS .^auö al« an bie 39emotmer. Sie jie^t entweber nicht mit auö ober läuft

mieber ind alte ^>au«. Unbegrciflid) ift c$, baß fte, ftunbenweit in einem Sade getragen, ihr

.£mue, ihre .freihm t wieberfinben fann.

,,3lußcrorbcntltd) ift ihr *Dtuth felbft gegen bie allergrößten $unbc unb 9?uHenbcißer, wie

ungünftig ihr SerljältniS in »eaug auf Örößc unb Stärfe fei. Sobalb fte einen #unb wahrnimmt,
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frümmt fte ben Würfen in einem gonj bejeirfjnenbcn 3?ogcn, bem flafjenburfel. 3f)re Slugen glühen

Soxn ober plö&lidj aufmattenben SHutb, nebft einet 9lrt Slbfdjeu. ©ie fpeit frfjon bon fern gegen

ifm; fte Witt bielleirf)t entweihen, flicken; fte fpringt im Limmer auf« @cftmfe, auf ben Ofen ober

will jut Xljüre f)inauä. §at fte aber 3unge, fo fttitjt fte, toenn er bem tiefte nabe fommt, grajjttcf)

auf ifjn loi, ifl mit einem ©afee auf feinem Äopfe uub jcrfraüt iljm bie Stugcn, bad ®cftd)t gar

jämmerltd). @etjt unter biefer 3eit ein ^»unb fie an, fo tjebt fie bie Üafjen mit fjeroorgeftredten

flauen unb toeidjt nidjt. |>at fte nodj ben Würfen frei, fo ift fie getroft; benn bic Seiten fann fte

mit ibren Rieben fiebern; fte fann bte Safcen tote .£>änbe gebrauten. Qi fönnen fünf unb nod)

metjr $unbe tommen, fte orbentlid) belagern unb gegen fie prallen, fie toeid)t nid)t. (Sie fönnte

mit einem ©aije weit über fte f)tnau8fprtngen , aber fie toeifj, bog fie aläbann berloren fei; benn

ber «£>unb ljolte fte ein. 3itf)i biefer, ob,ne fte angegriffen au baben, enblirfj ftd) jurürf, fo bleibt fie

oft ganj rübig ftfoen, ertoartet, toenn bie |mnbe motten, norf) jeljn Angriffe unb t)ält alle au3.

9lnbere erfeben ben SJortfjeil unb erflettern fdjnett eine nafje #öb,e. S)ann fiben fte broben unb

fetjett in firf) gefauert unb mit fjalboerfcbloffenein 2luge auf bie geinbe, als toenn fte bdrfjten, toer

feinen ftrfjern ©djab im #eraen trage, ber fönne in« ©piel ber nieberen äöelt ganj ruf>ig flauen,

©ie roeifj, bafj ber .^unb nidjt flettern unb nirf)t fo fjod) fpringen fann. SSitt aber ber Ecenfdj fte

erfaffen, fo Rettert fte fjöljcr unb entfpringt; iljn fürd)tet fte mebr.

„3n freiem gelbe »erfolgte flaüen lehren, toenn fie ftrf) ftarf füt)len, augenblirflirf) um unb

parfen ben $unb an. Grfdjrorfen nimmt nun biefer bie giurfjt. SJiandje Äafcen fpringen auä

unbebingtem $affe gegen alte #unbe, f)ängen firf) am Äopfe feft unb fahren iljnen mit ben «tauen

immer in bie klugen. <£$ gibt flauen, toeldje nur in ber ßüdje leben, nie in bie ©tube fommen.

Siefe (offen getoifj feinen £unb einen Sugenblirf lang in ber Äürfje; in biefer tootten fie.Herren fein!

„3u ifjrem SJluthe gehört tfjrc Waufluft, ibre grofje Neigung ju Söatgereten unter ftrf). <£i

get)t bic« frfjon aus iljrem .£>ange jum ©pielen unb ibrem Etutfmntten fjerbor: fte ftnb 9larf)tbuben.

3»ar frfjlagen fte firf) aurf) bei läge auf bem 2)ad)e f)erum, aerjupfen einanber grfifjlid) unb rotten

aurf), mit einanber firf) toinbenb unb fugelnb, über baä lad) unb burrf) bie fiuft auf bie ©trage fjer*

unter, firf) fogar in ber fiuft raufenb; bennorf) führen fie am meiften tfrieg in ber üRadjt, bie Mater

unter ftrf) ber SDetbcr mitten. SJlandjer Mater fommt in getoiffen Reiten beä 3aljrea beinahe alte

SJlorgen mit blutigem Äopfe unb jeraauftem Mlcibe f)eim; bann frf) eint er geroifoigt unb baljetm

bleiben ju motten, nirf)t lange aber; benn er üergifjt feine SBunben, fo frfjnett oll fie feilen, unb

fftttt bann in bie alte ©ünbe jurürf. 5>er Haler lebt oft toodjenlang au&er bem #aufe in feiner

grenjentofen ftreiljeitöfpbäre; man ljftlt ibn für Oerloren, unerwartet fommt er toieber jum 2)or«

frf)cine. Sie 5Jlicj trat biet mefjr .£>augftnn, Weftfinn, toie alle Xfiierarten. 9lirf)t immer ftnb bie

Waufer bie ftärfften, unb nidjt allemal fütb bie Mater bie ärgften Waufbotbe; t% gibt aurf) rociblicfjc

.g>aubegen, toilbe SBeiber. ©olrfje renneu allen Äa^en of)ne Unterfrf)ieb narf), fürrf)ten bie ftärfften

Äater ntd)t
(
forbern alle mit Borten unb Jabel tjerauS unb madjen ftd) alten ber ganjen, langen

©trafee furd)tbar, fotoeit man üon SJad) au S)ad), ofjne bie ©tra&e . überfd)reiten au müffen,

fommen fann.

„Tlit if)rem 5)iutf)e ift if)re Uncrfd)rorfenf)eit unb ©egentoart be§ (SeifteS bortjanben. 3Jlan

fann fie nidjt, fo toie ben $unb ober baä Sßferb , erfdjrerfen, fonbern nur berfd)eud)en. Siefe

fmben mef)r (Knfid)t, bic Äa^e tjat metjr SJtutb,; man fann fte nid)t ftu^ig maeljen, nid)t in SJcr*

tounberung fe^en. 2Han fpridjt öiel öon ifjrer ©d)laut)eit unb 2ift: mit SRed)t; liflig fjarrt fie

tobtenftitt üor bem 3Haufetod)e, liftig mad)t fte ftd) flein, fjarrt lange, fdjon funfcln — ba3

9Jläu*d)en ift erft tjalb tjerau« — itjre 9lugen unb nod) t)ält fte an. ©ie ifl aJleifter über ftd), toie

alle giftigen, unb tennt ben richtigen
v
)lugenblirf.

„öefüfjl, ©tola, 6itelfcit r)at fte nur in fdjtoadjem ©rabe; fte ift ja fein öefettigfeit«», fonbern

ein (SinfamfeitStoefen; fie freut ftd) feine« ©iegeS unb fdjämt fid) auef) nie. äöenn fte ftd) einer

©ünbe beroufjt ift, fürdjtet fte einjig bie ©träfe. 3ft fte berb au*gefd)olten unb geprügelt toorben,
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fo fRüttelt ftc ben ^ßelj unb — fomntt nad) Wenigen Minuten unbehelligt wieber. Sod) fühlt fie

fid) ntd)t Wenig gcfd)meid»elt, Wenn man ftc nad) intern erften 3flflbmufterftüde auf eine *Dtaue, bic

Tie in bie Stube bringt unb bor bie Slugen ber ßeute legt, herjÜd) lobt. Sie lommt bann aud)

fünfttghin mit ber 93eute in bie Stube unb jeigt ihre große Äunft jebeSmal an.

„Elan förid^t bon it)rer Schmeichelei unb ftalfchhett, Wohl gar bon 9tad)fudjt, bod) biet ju

biel. ÖJefäHt it)r 3emanb borjugsmeife, benn fte tonn feljr lieben unb ferjr hoffen, fo brüdt fie ftd)

oft mit ber SBange unb ben planten an SBange unb Seiten beßfelben, f oft auf jebe Söeife, fpringt

am frühen borgen auf fein SBett
,

legt firn itjm fo nal)c wie möglich unb fügt itm. 9Jland)en

tfafccn ift freiließ immer ntd)t ganj ju trauen. Sie beißen unb fragen oft, Wenn man ti ftd) gar

nid)t bermutt)et Mein in ben meiften hätten beruht ein foldjeS SSetragen nur auf Scotytoetjr,

weit man fte ja bod) aud) gar ju oft falfd) unb hinterrüdS plagt. Merbingä tfmt ber <§unb

foldjeS nidjt, ber #unb aber ift ein guter *Rarr. Sötr bürfen bie Ungutmütf)tgcn bodj nid)t gerabeju

fatfdt) nennen. Eigentlich falfdje flafcen finb feltene Sluönahmen, beren ei aud) unter ben $unbcn

gibt, Wenn fd)on atterbingä nod) biel feltener. ,,5alfdjer .§unb" ift bod) für ben 9)tann, wie „falfdje

Äafce" fürä SBctb eine 9lrt Sprichwort. 28a» ben «Dlenfdjen falfd) mad)t, baS madjt aud) bie bott-

fommencren £t)iere falfd).

„3h" Cicbe^eit ift intereffant. Ser Jtater ift alsbann wilb, bie SBeiber, welche it)n auffudjen,

ji^cn um ib,n herum; er in ber SJtitte brummt feinen tiefen 33aß Ijinju, bie SEßeiber fingen 2>nor,

2llt, 'Tic faul unb alle möglichen Stimmen. Saä Äoncert wirb immer Wilber. 3 t°>f^)enmnen

fd)lagen fie einanber bie Raufte in8 ©eftdjt, unb eben bie ÜEÖciber, bie it)n bod) aufgefud)t haben,

wollen teineäwegä, baß er fid) ilmcn nat>e. <5r muß allea erlämpfen. 3« monbb,ellen «Rädjten

lärmen fte arger aU bie wilbeften Wadjtbuben."

Sic Paarung ber .fmuäfafce erfolgt gewöhnlich jWeimal im 3atjrr. juerft (rr.br Qrebruarg ober

'.Mnmngä SJtörj, bad aweite Wal au Einfang bei» 3uni. Srünfunbfunfoig Sage nad) ber Paarung

wirft fte fünf iii fed)3 3"nge, weldje blinb geboren werben unb erft am neunten Jage fct)en lernen.

@ewöb,nlid) erfolgt ber crflc Söurf Gnbe »prilS ober Hnfangä 9)cat, ber aWette Anfang« Sluguft.

Sic SJtuttcr fud)t borher immer einen berborgenen Drt auf, meifl ben .fceuboben ober nid)t

gebrauchte SPetten, unb b^filt it)re 3ungcn fo lange al8 möglich berborgen, namentlid) aber bor bem

ftater, wcld)cr biefelben auffrißt, wenn er fte entbedt. 9Jter!t fte @efatjr, fo trägt ftc bie 2t)ierd)cn

im 9Jlaule nad) einem anberen Drte; raubt man it)r bie geliebten Älctnen, fo fud)t fie lange

untrer, in ber Hoffnung, fte wieber aufjufinben. „Ginmal", fo fdjrcibt mir ein greunb ber Äafce,

„Ratten Wir alle 3«"8«n unferer SJlieje ju einem Tagelöhner gegeben, Welcher Wohl an taufenb

Schritte bon unferem #aufe entfernt Wohnte. Hm anbercu borgen befanben ftd) alle 3ungen

wieber auf bem alten Spiafoe im #aufe. Wiejc war mit ihnen burdj ben oberen 2renfterflügel be«

fremben .{paufcä auf bie Straße gefprungen, h^tte mit ber Saft im vJJtautc ben reißenben 9ach

überfd)rittcn unb ftd) burd) ein Sfenfter unfereS ^>aufeä Gingang ju beschaffen gewußt. So gefd)ah

c« nod) jweimal, obgleich Wir bie 3ungen jebeimal an einen anberen Drt gebracht hatten." Sie

jungen fläfcd)en finb außerorbentlid) hübfd)c, fchmude Xtytxtyn. „3hre "fte Stimme", bemertt

Sd)eit lin nod), „ift auffallcnb aart; fte beutet auf fel)r biel Äinbifd)e8. Sehr unruhig, wie fte

finb, frieden fte juweilcn noch D 'mb öu8 bem fRefte. Sie SJcutter holt fie Wieber herein. Söenn nur

ein 9leuglein geöffnet ift, ift ihres 931eibend nicht mehr, unb fie friedjen überall in ber 9cat)e herum,

immer miauenb. Sogleid) fangen fte mit allem SRoUenben, ßaufenben, Sd)leid)cnbcn, 3llattcrnbcn

ju tänbeln an; e3 ift ber erfte Slnfang beö Iriebeä, SJläufe unb Sögel ju fangen. Sie fpielen mit

bem ftetä webclnbcn Sdjtoanjc ber SJlutter unb mit ihrem eigenen, wenn er fo lang gewachsen,

baß bie 95orberpfote fein Gnbc erreichen fann; fie beißen aud) hinein unb merfen auerft nicht, baß

er aud) nod) ,ju ihrem Äörpcr, auch noch 3" <hnen flfbövc, fowie bad ^lenfchenfinb in bic 311m

Wunbc he^oufflebogenen 3chcn beißt, weil ti fte für etwas ihm Qrrembe« hült. Sie machen bie

jonberbarften Sprünge unb bie artigften Söenbungen. 3hr ^hun un^ ©pielcn, in welchem fte
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ficf) wie tfinber unb als ßinber fclbft unauSfpred)lich Wohlgefallen, tonn fie unb bie ihnen too^t*

Wotlenben Dlenfchen ftunbenlang befchäftigen. Sobalb ihre Slugcn aufgetf)an ftnb, fönncn fie auch

gutes unb böfeS, b. h- Orreunb unb Seinb, unterfdjeiben. öeb,t ein #unb fie bellenb an, fo machen

fie fdwn einen JButfel unb fpeten ib> an. Sie werben als Heine Sötten geboten."

Xtt «Dlutter Siebe ju ben 3ungen ifl großartig. Sie bereitet ben nodt) Ungeborenen ein 9ieft

unb trägt fie augenblitflich Pon einem Drte jum anberen, foWie fte @efar)r für fie fürchtet; babei

fafct fie jart nur mit ben Sippen Um- ,£>aut im ÜJenirfe an unb trägt fie fo fanft balnn, bafj bie

'JJiu^djm baPon (aum etwas merlen. 28ät)renb fie fäugt, Perlägt fie bie Äinber blojj, um für ftc^

unb fie 9laf}rung ju holen. ÜDtandjc ifafoen wiffen mit ihren erften jungen rtidt)t umzugehen, unb

es mufj ihnen Pon ben SJtenfcrjen ober Pon alten Äafcen erft förmlich gejeigt werben, wie fie ftdj

ju benehmen r)aben. SDtir hat ein glau&Würbiger 2Jlann Perftdjert, ba| er felbft gefehen fjabe,

toie eine alteÄafee einer jüngeren wätjrenb ihrer erften ©eburt bchülflicb, war, inbem fie bie Habel-

fdjnurcn ber jungen abbifj unb anftatt ber unfunbigen SJtutter fte and) gleich belerfte unb erwärmte.

Crine anbere Äafce blatte fid) gewöhnt, bie 9JcäuSd)en, meiere fte gefangen hatte, immer am Schwanke

ju tragen, unb Wanbte biefe Slrt ber ftortfdjaffung fpäter aud) bei ben erften ihrer eigenen jungen

an. Sabei ging eS aber nicht fo gut wie bei ben «DiäuSehen; benn bie jungen Ääfecrjen Hämmerten

ftdt) am SBoben feft unb Pcrlunberten fo bie Sitte, fie fortjufdjaffen. 3)ie £errin ber 2Böd)nerin

jetgte it)r, wie fie it)re Ätnber ju bcljanbcln habe. Sie begriff bied augenblitflich unb trug fpäter

it)re steinen immer, mie anbere SJtütter fte tragen. SDajj alle Aafyen mit ber3eit Piel beffer lernen,

roie fie it)rc Ähtber ju 6et)anbeln haben, tft eine ausgemachte 2:^atfadt)e.

Söenn fttf) einer fäugenben Äafce ein frember .fcunb ober eine anbere afce nähert, geht fte mit

ber größten 2öuth auf ben Störenfrieb loS, unb felbft ihren #errn lägt fte nicht gern tb> niebltcljen

ÄinberdEjen berühren. Sagegen jeigt fie ju berfelben ;!eit gegen anbere liiere ein 2)iitlciben,

Welche« ihv alle 1*1)1;e macht. lUan lennt Pielfadje SBeifpiele, bafj fäugenbe itajjen f leine 4?ünbdjen,

güchsdjen, ßaninchen, «fpäSchen, (Hehhörndjen, Kotten, ja fogar SJläufe fäugten unb grofj jogen,

unb ich fclbft habe als Änabe mit meiner Motjc berartige äJerfud)e gemalt unb beftätigt gefunben.

einer jung Pon mir aufgewogenen Äafee braute id), als fte baS erfte 2Jial 3unge geworfen ^atte,

ein noeb, blinbeS (Htrjbörncf)en, bad etnjige überlebenbe Pon bem ganzen SBurfe, welken wir tjatten

gro^icljcn wollen. %\t übrigen @ef(f)Wiftcr bcc< Hcinen netten 92agerd waren unter unferer Pflege

gejtorben, unb bedr)alb befctjloffen Wir, ju Perfuc^en, ob rtictjt unfere flafoe fidt) ber SQ3aifc anncrjmen

werbe. Unb fie erfüllte baä in fte gefegte Vertrauen. 3Jlit ^ärtlic^teit na^m fte ba« frembe Äinb

unter it)re eigenen auf, näf/tte unb wärmte e8 aufd befle unb be^anbelte ti gleid? Pom Anfange an

mit wab,rb,aft mütterlicher Eingebung. S5ad eichhömdjen gebie^ mit feinen Sücfbrübem oor=

trefflicb, unb blieb, nadjbcm biefe fd)on weggegeben waren, nodj bei feiner Pflegemutter. Nunmehr

fcb,icn biefe bai Giefcfjöpf mit boppelter Siebe anjufefien. 63 bübete ficf) ein 33crt)ältnie au*, fo

innig, alö e* nur immer fein fonnte. Butter unb pflegefinb Perftanben fidt) PoUIommcn, bieÄafce

rief na*) ßafeenart, ©idjhöntchen antwortete mit ßnurren. 93alb lief ti feiner Pflegerin bureb, bai

ganje ^auS unb fpäter auch in ben ©arten nad). 3)em natürlichen triebe folgenb, erHetterte bai

Crichhörnchen leicht unb gemanbt einen SBaum, bie Stafyt bündelte nach ihm empor, augenfeheinlicf)

hödjft Perwunbert über bie bereite fo frühjeitig au«gcbilbete ©efchicHichleit bti ©rünfchnabels, unb

fragte wohl auch fchwerfällig hinter ihm brein. SBeibc Xt)itxt fpielten mit einanber, unb wenn auch

Börnchen ftch etwas täppifch benahm, ber gegenfeitigen ^ärtlichfcit trjat bieö leinen ßintrag, unb

bie gebulbige «Dlutter würbe nicht mübe, immer bon neuem wieber baS Spiel au beginnen. Qi

würbe 3U weit führen, wenn ich bo* GW Verhältnis jwifchen beiben genau fchilbern

wollte; augerbem habe ich ben &att auch bereits in ber „Öartenlaube" mitgetheilt. So mag eS

genügen, wenn ich fa9e
.
0Q& baS Börnchen burch einen unglütfliehen 3u ffltt teiber balb fein Sebcn

Perlor, bie Äa^e aber itjte Siebe ju Pfleglingen tro^bem beibehielt. Sie fäugte fpäter junge

Äaninchen, Statten, junge ^unbe gro|, unb Wachfommen pon ihr jeigten fid) ber trefflichen SJiutter
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bollfommen würbig, tnbem fie ebenfalls ju Pflegerinnen anberer berwaifter ©efdjöpfe fich r)er>

gaben. 3n meinem Huffafye in bet Gartenlaube ijabe ich aud) nod) eine anjteljenbe Gefctjicbtc

mitgeteilt. 6ine fäugenbe Jtafce nämlich würbe burd) irgenb einen .Sufall plöfclidj bon ihren

flinbern getrennt, unb btefe gerieten fomit in Gefahr, 3U berfümmern. S5a fam ber 93cfifccr ber

flcinen Gcfcllfchaft auf einen guten Gebanfen. £eä <Uadjbarä Äafce hatte 3unge gehabt, war aber

berfclben beraubt worben. SJtefe mürbe nun als Pflegemutter auderfehen unb gewonnen. Sie

untcrjog fttf) bereitwillig ber pflege ber Stieffinber unb belmnbelte fie gauj wie il)rc eigenen,

plötylich aber teerte bie rechte fluttet jurücf, jebenfattä botter Sorgen für ihre lieben Sprößlinge.

3u ttjrer t>öci)ften Qrreube fanb fie biefe in guten #änben — unb, ftet)e ba! beibe ßajjenmütter ber»

einigten fid) fortan in ber Pflege unb erjictjung ber kleinen unb ernährten unb berthetbigten fie

gemeinfehaftlich auf ba* fräftigfte.

Giebel erflärt foldrje »eweife ber «Mutterliebe unb Pflcgeluft Wie folgt. „Sic SJUcje legt in

biefer 3«t", b. h- wenn fie Sunge hat, „it>rc Blutgier ganj ab unb fäugt fogar {Ratten, Mäufe,

Äanindjen, £afen unb rutnbe auf, wenn biefelben an it)re ;\\Uti\ gelegt Werben. Sluch barin barf

man, obwohl bie Mnhänglidjfeit an bie Pfleglinge nod) lange fid) äußert, leine eigentliche Siebe

erfennen wollen, fie nimmt bie frembe S3rut nur an, um ben 9ielj in it)ren 9Jtild)brüfen unb 3ifccn

au ftitten." 3$ ^abe nicht* einjuwenben gegen eine materialiftifdje Deutung ber Geifteäthätigfeit,

fobalb jene mir begrünbet erfdjeint, tonnte midj bielleid)t aud) mit ber eben gegebenen Crrflärung

ber ÜJtüttcrlidjfeit befriebigen laffeu, blatte Giebel nur gefagt, wa* man unter „eigentlicher

Siebe" ju berftehen ^abe. Stoß Rabenmütter, benen man, unmittelbar nadjbem fie geworfen fmben,

itjre fämmtlidjcn jungen nimmt, infolge bc* SKeijeä ihrer ftrofcenben Mtldjfcrüfen fctbft barauf

ausgeben, fidj anbere Säuglinge \u beschaffen, ältere 3unge wieber faugen laffen, junge #ünbd)en,

Rädchen, Statten unb begleichen herbeifdjleppcn unb biefe an ihr Gefäuge legen, ift mir burd)

berbürgte Mittheilungen t^atfödt)Ucr> beobachteter gälte woljl befannt; folcb,e Sälle erffeinen mir

jeboct) au* bem Grunbe metn maßgebenb \u fein, weil fäugenbe Äafoen, auch wenn mau ihnen ihre

jungen läßt, anberäartige MUflofe Ituerchen an» unb aufnehmen. £>ier hanbelt e* fich nicht mehr

einzig unb allein um Stillung bes burcl) bie überfüllten Mildjbrüfen berurfad)ten Steide*, fonbern

um eine Pflegeluft, welche fetneäweg* in bem „Ablegen ber ^Blutgier", wohl aber in ber burd) bie

Siebe ju ben eigenen ftinbern wachgerufenen öutmüttjigfeit, um nicht ,ju fagen iÖarmherjigfeit,

(ftflärung finbet. SJon einem Slblcgen ber Blutgier fann nicht gefprochen Werben; benn bie Mieje

raubt, währenb fie 3(unge hat, nach toie bor, ja fogar eifriger als je; Wohl aber barf man an jarte

Neigungen unb (hnpftnbungen bev ßafce gegen Unmünbige glauben. Äöenn es, meine ich, ein

Xbier gibt, bei welchem fich was wir Mutterliebe nennen, in ber unberfennbarften Söetfc

befuubet, fo ift es bie Äahe. hieran ju jWeifeln ober auch nur 311 beuteln, jeigt gänzlichen Mangel

an -öerftänbniä ber geiftigen »eußerungen beä 2h""*- Wan beobachte nur eine Rabenmutter

mit ihren Äinbcrn, unb man wirb fid>erlid) au anberen Hnfehauungen gelangen.

tfeine Menfdjcnmutter lann mit größerer 3ärtlid)fcit unb Eingebung ber Pflege ihrer

ßütberdjcn fich wibmen ali bie Äajje. 3ftt jeber ^Bewegung, in jebem fiaute ber Stimme, in bem ganzen

Gebaren gibt ftch ^nnigfeit, Sorgfamfeit, Siebe unb Stücffichtdnahme nicht allein auf bie iöebürf*

uiffe, fonbern auch au f
bic SBünfche ber tfinberchen funb. So lange biefe (lein unb unbebülflich

ftub, befchäftigt ftch bie Älte hauptfächlich nur mit ihrer Ernährung unb Reinigung. SJehutfam

nähert fie ftch bem fiager, borftchtig fe^t fte ihre Süße jWifehen bie frabbclnbe Gefellfchaft, leefenb

t;o(t fte eine« ber Ääbchen nach bem anberen herbei, um eä an baS Gefäugc ju bringen, ununter-

brochen beftrebt fte ftch, jebcö .^ärchen glatt ju legen, klugen unb Dhren, felbft ben Slfter rein ju

halten. 5Zoch äußert fich ^hte 2iCDe °hnc Snute: fie liegt ftumm neben ben kleinen, fpinnt höchftena

bann unb wann, gteidjfam um ftch bie 3c* l i welche fie ben ßinberchen wibmen muß, ^u fürjen.

Scheint e* it)r nöthig ju fein, baä Cager ju wcchfeln, fo faßt fte eine* ber fläfechen mit jartefter

Seljutfantteit an bem faltigen Seile ber ©enirfgegenb, mehr mit ben Sippen alä mit ben feharfen
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^äljnen augreifenb, unb trägt e3, ofjne bafj tljm aud) nur Unbehagen erWädjft, einem iljr ftdjcrer

bünfettben Orte ju, bie öefcbwtfter eilig nadjtjolenb. J3tft fte fid) ber Sreunblid)feit if)re« Gerrit

bewußt, fo iiifjt fte e« gern gefd)el)en, wenn biefer fte bei foldjer llmlegung ber jungen urtterftü^t,

fügt ftd) feinem Grmeffen ober ger)t, bittenb mtaucnb, ifjm borau«, um ba« it)x erWttnfdjte^lähdjeu

ju aeigen. Sie 3ungen warfen b>ran, unb bie Butter änbert im boflften ßinflange mit bem fort*

fdjreitenben 2Sad)«tf)ume attgemad) ifjr JBenelmien gegen fte. Sobalb bie 3leuglein ber kleinen

ftd) geöffnet fmben, beginnt ber Unterrid)t. 9iodj ftarren biefe 2leuglein blöbe in« weite; balb ober

richten fte fid) entfd)ieben auf einen GJegenftanb: bie ernätyrenbe Butter. Sie beginnt toi.it
r mit

ihren Sprößlingen ju reben. 3^re fonft nidjt eben angenehm in« Ohr fallenbc Stimme gewinnt

einen 28ohlflang, weldjen man tf)r nie augetraut t)ätte; ba« „Ultau" berwanbelt ftd) in ein „<Dlie",

in welchem alle 3ärtltd)feit, alte Eingebung, alte Siebe einer UJhttter liegt; au« bem fonft 8«*

friebenbrit unb 2öot)lbebagen, ober aud) Sitte auäbrürfenbem „3Jcurr" wirb ein Saut, fo fanft, fo

fpredjcnb, baß man ihn berfteb>n muß al« ben 9lu«brud ber innigften ^erjenStiebe ju ber Äinber*

fchar. SBalb aud) lernt biefe begreifen, wa« ber fanfte Vir. ruf fagen will: fte laufest, fte achtet auf

benfelben unb fommt fdjwerfättig, meljr bumpelnb al« geljenb. tjerbeigefrodjen, wenn bie SHutter

ihn bernebmen läßt. 25ie ungefügen ©lieber Werben gelenfer, 9)tu«feln, Seinen unb Änodjen

fügen ftd) attgemad) bem erwadjenben unb rafd) erftarfenben SQßitten: ein britter Slbfchnitt be«

Ätnberleben«, bie Spielzeit, ber 4ta&e beginnt, „öoppenb mit mandjerleo 35ing fo ihnen für»

geworffen ober nacbgefdjletpfft Wirt, treobenb wunbbarlid) holbjälig bnb liebtid) fd)impffboffen",

fagt fd)on ber alte ©eßner, unb fügt hütau: „So fdjimpffig ift fo, baß fo aud) ju 3t\)ten mit

jrem eigenen fdjatten, bilbtnuß bor einem fpiegel ober waffer, aud) mit jrem fehmanfc goppet."

Siefe Spielfeligfett ber tfafce mad)t ftd) fdjon in frtit)efter 3ugenb bemerflidj, unb bie Sitte tt)ut

it)terfcit0 alle«, fte ju unterftü|eu. Sie wirb jum Äinbe mit ben tfinbem, au« Siebe ju ihnen,

genau ebenfo, wie bie "iDcenfchcHmutter ftd) herbeiläßt, mit i&ren Sprößlingen \n tänbetn. ÜJUt

fcheinbarem ßrnfte fifet fie mitten unter ben Jtäjjchen, bewegt aber bebeutfam ben Sdjwanj, in

weldjem fd)on ©eßner ben feiger ber Scelenftimmung erfannte: „anberft fönb fo gefinnet, fo fp

ben fdbwanb benrfcnb, anberft fo fo jn grab herauf? ftredenb ober frümmenb". 2>ie Äleinen ber»

fielen a^ar biefe Sprache ohne Söorte nod) nid)t, werben aber gereiat burd) bie ^Bewegung. 3b"
beugtem gewinnen Sluäbrurf, it)re Cljren ftreden fid). ^Jlump täppifd) t)äCett ba« eine unb anbere

nad) ber ftd) bewegenben Sdjwanafpifee; biefe« fommt Oon Dorn, jenes bon hjntcn herbei, eine»

berfud)t über ben dürfen wegautlettern unb fdjlägt einen ^ßurjelbaum, ein anbere« hat eine Bewegung

ber Chren ber Mutter erfpätjt unb mad)t ftd) bamit au fdjaffen, ein fünfte« liegt nod) unachtfam

am GJefäuge. Sie gefällige Sllte läßt, mit mand)er «öcenfdjenmutter au empfeblenben Seelenruhe,

alle« über ftd) ergeben, «ein Saut be« UnWitten«, böchften« gemütb;iid)e« Spinnen mad)t fid)

fjörbar. So lange nod) eine« ber 3»ngen faugt, wirb e« berftänbniöbott beboraugt; fobalb aber

aud) biefe« ftd) genügt bat, fudjt fte fetbft bie tinbifd)eu hoffen, au benen bi«bcr nur bie ftd)

bewegenbe Sdjwanafpi&e aufforberte, nad) Straften au unterftüfjen. 3b,re wunbcrbolle 93eweglid)«

feit unb ©ewanbtb^eit au öunften ber täppifdjen Äleinen befd)ränfenb, orbnet unb regelt nun fte

ba« bi« je^t aiello« gewefene Spiel. Salb liegt fte auf bem »lüden unb fpielt mit SJorber« unb

Hinterfüßen, bie 3ungen wie Fangbälle um^erWerfenb; balb ftfet fte mitten unter ber ftd) balgcnben

©efettfdjaft, ftürjt mit einem lahenfdjlage ba« eine 3unge um, fjäfelt ba« anbere au fid) t)txa\\,

unb le^rt burd) unfehlbare ©riffe ber trofe aller Unrurje ad)tfamen Äinberfdjar fad)gcmä|en 0e*

braud) ber frattenbewerjrten tpranfeu; balb Wieber ergebt fie ftd), rennt eiligen Saufe« eine Strede

Weit Weg unb torft baburd) ba« Sölfdjen nad) ftd), offenbar in ber 2lbfid)t, ib,m ©etenfigfeit unb

©efienbigfeit betaubringen. 9lad) Wenigen Seljrftunben Ijaben bie Ääbdjen übeuafdjenbe ^ort»

fdjritte gemadjt. S3on ib,ren gefpreiaten Stettungen, ifjrem wanfenben Sange, ib^ren täppifdjen

Bewegungen ifl Wenig me^r au bemerfen. 3nt .^äfeln mit ben '-Pfötdjen, im Sangen ftd) bewegen»

ber öegenftänbe befunben fie bereit« merflidjc« ©efd)id. 9lur ba« Älettern berurfad)t nod) ^Jlülje,
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wirb jebod) in fortgelegtem Spiele binnen turjem cbcnfall« erlernt. Wunmetjr fdjeint ber Sitten

bie 3eit gefommen ju fein, aud) ba« in ben Äinberdjen nod) fdjlummernbe 9taubtt)ier ju werfen.

Slnftatt be« Spielzeuge«, yi weldjem jeber icidjt bewegliche ©egenftanb bienen mujj, anftatt bct

Steinten, Äugeln, SBoIlflerfen, 5|Japierfefcen unb bergleidjen, bringt fie eine bon ihr gefangene,

nod) lebcnbe unb möglid) Wenig berichte 2Hau« ober ein erbeutete«, mit berfelben SBorfidjt bcljan«

belte« Sögeldjen, nött)igenfall« eine #eufd)rerfe, in bot Äinberjimmer. Allgemeine« grftaunen bcr

Keinen ©efeUfdjaft, bod) nur einen Slugenblirf. Salb regt fid) bie Spielfud)t mäd)tig, !urj barauf

aud) bie ftaublufi. Sold)er ©egenflanb ift benn bod) ju berlodenb für ba« bereit« toob,tgeübtc

9taubjeug. Qx bewegt fid) nid)t blofj, fonbern leiftet aud) Söiberftanb. £ier ntufj berb zugegriffen

unb feftget)alten Werben: fo biel ergibt fid) fdjon bei ben erften 5)erfud)en; benn bie lUau-j ent«

l'djlüpfte SJhirnerdjen, weldjer fie bod) ftdjer gefafjt 3U t)aben bermeinte, tiberrafdjenb fdmcll unb

tonnte nur burd) bie ad)tfame SJhirter an it)rer gludjt getjinbert werben. 2>er näd)fle ftangbcrfud}

fällt fdjon beffcr au«, bringt aber einen cmpfinblidjcn SBife ein: 2Jtiead)en fd)üttelt bebenflid) ba«

beriefe Spfötdjen. S5od) fd)on fjat ^injdjen bie Unbill gcrädjt unb ben Wäger fo feft gepadt, baß

fein Entrinnen meb,r möglidj : ba« 9taubtt)ier ift fertig geworben.

Gienau in berfelben JEBeife wie it)re eigenen jungen bet)anbelt bie flajjc i^re SPflegehnber.

Sie reinigt biefe mit berfelben Sorgfalt, bemuttert fie mit berfelben 3ärtlid)feit, berfudjt, fie mit

bemfelben Gifer ju unterrichten, fü^rt unb leitet fie nod) lange 3eit. Unb bie« alle« gcfdjiefjt blofc

bc«t)alb, Weil fie bie ftrofcenben 2)Uld)brüfen briiden? Sa« neb,me al« ßrgcbni« eingetjenber

93eobad)tungcn an, Wer ba will unb mag; id) meinc«tl)eit« halte e« für ben 9lu«brud „eigent*

lid)er ßtebe".

Oktuolinltcl) nimmt man an, bafj bie Sla^c nid)t cvycl)iing«fät)ig fei, tljut itjr bamit aber

grofje« Unred)t. Sie befunbet, wenn fie gut unb berftänbig beljanbelt worben ift, innige 3uneigung

ju bem SHenfdjen. (5« gibt Äafoen, unb id) lannte felbft foldje, weld)e fdjon mehrere 9Jiale mit

U)ren bezüglichen ^errfdjaften öon einer Söolmung in bie anbere gezogen finb, ohne bafj e« ihnen

eingefallen wäre, nad) bem alten #aufe jurüd^ulebren. Sie urtl)eilten eben, baß ber 3Renfd) in

biefem Salle ilmen mehr Werth fei al« ba« 4?au8. Slnbere flogen lommen, fobalb fie it)ren £errn

öon weitem fcl)en, augenblidtid) ju bemfetben t)eran, fd)meid)etn unb lieblofen it)m, fpinnen ber»

traulid) unb fudjen it)m auf alle äöeife it)vc 3uncigung an ben Sag zu legen. Sie unterfd)eiben

babei fct)r wob,l jwifdjen it)nen befannten unb fremben^erfonen unb laffen fid) bon erfteren, zumal

bon tfinbern, unglaublid) biel gefallen, freilid) nidjt fo biel wie alle $unbe, aber bod) ebenfo biel

wie mandje. Mnbere Äafcen begleiten itjrc ^errfdjaft in fet)r artiger Sßeife bei Spaziergängen

burd) .^of unb ©arten, 3<lb unb Söalb: id) felbft fannte 3Wei Äatcr, weld)e fogar ben ®äften

iljvci @ebieterin in l)öd)ft lieben«würbigcr SBeife ba« (Geleit gaben, .\ot)n bi« fünfjcljn Minuten

weit mitgingen, bann aber mit Sdjmeidjeln unb wo^twollenbem Sdjnurren 9tbfd)ieb nahmen unb

prüdfet)rten. flauen befreunben fid) aber aud) mit 2Tt)ieren. 2)tan lennt biele SBeifpiele bon ben

innigften Sreunbfd)aften jwifdjen J&unben unb ffa^cn, weldje bem lieben Spridt)worte gän^lid)

wibcrfpredt)en. SJon einer Äa^e wirb er3ät)lt, ba| fte e« fel)r gern gehabt t)abe, Wenn fte ib,r^reunb.

ber $unb, im ^Kaulc in ber Stube Inn unb tyx trug; bon anberen weife man, bafj fie bei

Seilereien unter |>unben it)ren greunben nad) Gräften beiftanben, unb ebenfo aud), ba& fte bon

ben Jgmnben bei jla^enbalgereien gefdjüfct würben.

3Rand)c .untKu liefern aufjerorbentlidje Seweife tt)ret Alugbeit. Sold)e bon edjten 93ogel»

(iebtjabern werben nid)t feiten foweit gebracht, bafe fie ben gefieberten Srreunben il)re« .£>crrn nid)t

ba« geringfte ju fieibe tb,un. ©iebet beobadjtcte, ba§ fein fdjöner Äater, ^Jeter genannt, eine

93ad)ftclae, wcld)e genannter Waturforfdjer im Simmer b,ielt, wiebert)olt mit bem 9Jtaulc au« bem

^>ofe jurürfbrad)te, wenn ber SBogel feine greit)cit gefudjt blatte, — natürlid), ot)ne it)m irgenbwie

ju fdt)aben. ©in ganj gleid)e« S3eifpicl ift mir au« meinem .fteimatborfe belannt geworben. S!ort

bradjte bie Äa^c eine« 33ogelfreunbe« jur größten {Jreube it)re« ^>erm biefem ein feit mehreren
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laßen fcbmerjlid) bermifjte« 9lotb!ebld)en jurüd, meld)e« fie alfo nic^t nur etfannt, fonbetit aud)

gleich in bet abftdjt gefangen ^atte, ifcrem ©ebieter baburd) eine greube ju bereiten! ©eftüfct

auf biefe Sbatfadjen, glaube üb , bau aud) folgenbe ©efdjtd)te bud)ftäblid) lualjv ift: ßtne flaüe

lebte mit bem ßanarienbogel ibre« 4?errn in febr bertrauten Serbältniffen unb liefe ftd)

gefallen, bafj biefer fid) auf tyren Diücfen fefete unb förmlidj mit ibr fpielte. Qinti Sage« bemertt

ibr ©ebieter, bajj fte plöfclid) mit grofjer £aft unb fdjeinbarer S3utl> auf ben Äanarienbogel lo«»

ftürjt, ibn mit ben 3fib,nen fajjt unb fnurrenb unb brummenb ein ^ult erflettert, ben Äanarien»

cogel babei immer feft in ben 3äf)nen b^altenb. 9Jtan fdjrett auf, um ben Sögel ju befreien, bemerft

aber gleidjjeirig eine frembe Äafoe, toeldje jufättig in ba« Limmer gelommen ift, unb erfennt

erft jefct OTiejdjen« gute« #«3- Sie batte itjren Sfreunb bor tyrer ©d)tt>efter, meldjer fte bod) nidjt

red)t trauen mod)te, fd)üfcen motten.

©« gibt nod) weitere Selege für ben Scrftanb biefe« bortrefflid)en tyitxti. Unfere ^auefa^e

batte in bem fdjönen 3Jlai be« Sab«« 1859 bier atterliebfte Sunge auf bem .freuboben geroorfen

unb bort forgfältig bor atter Vlunnt berborgeu. XxoU ber größten IUüIk fonnte ba« SBodjenbctt

erft nad) bi-> jroölf lagen entbedt merben. 911« bie« aber einmal gefdjeljen mar, gab fid) $7liej

aud) weiter gar leine OTübe, tbre Äinber ju berfteden. ©0 modjten ungefähr brei ober bier Söodjeu

hingegangen fein, ba erfdjeint fte plöfclid) bei meiner Vtutter, fd)metd)elt unb bittet, ruft unb läuft

nad) ber Xbüre, al« »olle fte ben 28eg meifen. Weine eitern folgen if)x nad), fte fpringt erfreut

über ben <£>of meg, berfdmnnbet auf bem $euboben, (ommt über ber Steppe jum Sorfdjeine, mint

bon oben Ijerab ein junge« &äfcd)en auf ein ^»eubünbel, roeldje« unten liegt, fpringt iljtu nad) unb

trägt e« bi« ju meiner Wutter bin, ju beren Orfifjen fie e« nieberlegt. S)a« flä&djen mirb freunblidj

auf. unb angenommen unb geliebfoft. Wittlermeile ift bie flafce mieber auf bem £euboben

angelangt, mirft ein ameite« ibrer Äinber gleicher Söeife $erab, trägt e« aber blofj einige Stritte

meit unb ruft unb fdjreit, al« berlange fie, bafj man c« bon bort abbole. SÜefe Sitte toirb gemäbrt,

unb jejjt mirft bie faule Mutter iljie beiben anberen Äinber nod) brrab
, obne aber nur im

geringften mit beren Sortfdjaffung fid) ju befaffen, unb erft al« xi)x ganj entfd)ieben bebeutet mirb,

bafj man bie Äleinen liegen laffe, entfd)licfjt fte ftd), biefelben fortjufd/leppen. 2Bie ftd) ergab,

batte bie tfafee faft gar leine Wild) mebr, unb flug genug, mie fte mar, fann fte be«balb barauf,

biefem Uebelflanbe fo gut al« möglich, abjubelfen, brachte alfo il>r gan3e« Äinberneft jefet ju ibrem

Srobberrn.

üiefelbc fla^e befunbete eine ?lnbänglid)feit an meinen Sater, meld)e bon ber be3 treueften

^»unbe« nid)t bätte übertroffen merben tönnen. ©ie roufjte, bafe fte biefe« au«gejeid)neten Ztytx*

fenner« unb Ib»«fwunbe« ßiebling mar, unb bemübete ftd), banfbar ju fein. 3cben Sögel, meld)en

fte gefangen batte, brad)te fte, unb jmar faum ober nid)t berieft, ib^rem |>errn, e« ibm gleidjfam

anbeimgebenb, ob berfelbe mieberum in ftreibeit gefegt ober für bie Sammlung berroenbet merben

fottte; niemal« aber bergriff fte ftd), ma« anbere flatjen ntd)t feiten tljun, an ben au«geftopften

©tücfen ber ©ammlung, burfte be«balb aud) unbebeuflid) im ; Uwnnev geladen merben, menn alle

Jifdje unb ©d)ränfe botter Sälgc lagen. 21uf ben erften ?Ruf meine« Sater« erfdjien fie fofort,

fd)meid)clnb ober bettelnb, je nad)bem fte erfannt botte, ob fte blofe ^ux @efettfd)aft bienen ober

einen it)r aufgefparten Siffen erhalten fottte. ©d)rieb ober la« mein Sater, fo fafj fte in ber

Kegel, bebaglidj fpinnenb, auf feiner ©dmlter; berliefe er ba« ^au«, gab fte ibm ba« @eleite.

aöäbrenb ber legten Äranfbeit ibre« öebieter«, beffen reger ©eifl bi« 3um legten Slugenblirfe tbätig

mar, befud)tc fie Um täglid) ftunbenlang, oerfudjte aud) nod) aufeerbem, ibm Sreube ju bereiten.

3n ben mit Sogelbälgen angefüllten ßiftd)en unb ©d)ad)teln fanben mir faft täglid) frifd)

gefangene unb getöbtete Sögel, Weld)e fte ju ben au«geftopften gelegt blatte. Kenne man bie«

Gitelfeit, fage man, bafj fie bafür gelobt fein mottte: Serftänbni« für bie äöünfdje ibre« .£>erm

unb guten Siillcit, le^tere ui erfüllen, mirb man fold)en ^»anblungen nebenbei bod) )ufpred)cn

müffen. 3d) mitt e« al« einen 9^«« taffen, bajj biefe« treffliche Xbier bon ber ßeidje unb
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öon bcm ©arge meines SBaterä gutwillig nidjt »eichen wollte unb, Weggenommen, immer Wiebet

aurüdfeljrte; erwäbnenäwertt) fdjeint mir bie Ir)atfatr)e aber bod) ju fein.

2lud) 2en j eraätjlt mehrere bübfdje ©efd)td)ten, meiere ben SJerftanb ber $ta$t beWeifen, Sin

£>crr in SBaltersbaufeu befafj einen ßater, melier gewöhnt mar, nie etwas öomlifebe ju nehmen,

©inft tarn ein neuer §unb ini #aus, ber gern nafdjte unb y.t biefem Jrjerfc oud) auf Stütjle unb

lifdje fprang. Der Äater fal) einige 9Jlale mir berbrtefjlidjem öefidjtc ju, bann fefcte er fid) na^e

an ben Xtfdj unb mar, fotoie ber £>unb auf ben 3tntjl fprang, fctiou auf bem lifdje unb gab bcm

9iafdjer eine türrjtige sUlaulfctjeUe. (Sine anbere Äatye, metd)e ber Sorftratr) ©alamann befaß,

mar burd) einige gelinbe Schläge unb Srobungen öermod)t morben, bie ©tubenöögel, beren

fiäftge in bem ftenfter ftanben, in 9iub,e ju Iaffen. Gines ibjer Sungen, weldjes bei ib,r blieb,

jeigte balb ein Kelüfte nad) ben Mügeln. (fs fprang auf ben 3tui>i , öon ba inB ^fenfter unb

wollte eben einen ÜBraten aus bem fiäftgc b,olen, aU es bon einer mcnjdjlidjeu -öanb bei bem stopfe

genommen, burd) einige .friebe eine« befferen belehrt unb auf ben Jöoben gefegt rourbe. Sie 9Utc

batte ben SJerfud) jum böfen unb bie Ülbftrafung mit angefef)en, mar beim <Rotbgefd)rei berbei»

geeilt unb ledte jefct i^rem ©d)ojjfinbd)en mitlcibig bie #iebe ab. Sasfelbe gefd)ab, nodj jmeimal;

bod) bas Jtäfcd)en mottte feine Segierbc nidjt jügcln unb wanbelte ferner auf bem Söege ber

Sünbe. Slber bie 9Ute lief} ti nun rtidjt merjr aud bem 2(ugc . fonbem fprang jebesmal, menn

ei jum 3fenfter mollte, auf ben ©tutjl unb gab bem unbefonnenen Singe gehörige ©djläge. 2a
erfalj fid) baö Ää^djen einen anberen SBeg, frod) auf ein $5ult, meld)e§ natje am Ofenfter ftanb,

unb ging öon ba gerabe auf bie Sögel los. Sie Mite aber, Weldje bas öerwegene Unternehmen

bemerft l)atte, mar mit einem ©prange oben unb bradjte tf)re C^rfeigen fo rtdjtig an, bafc bon

nun an jeber 9taubaug unterblieb!

„2Jor fetyr furaer Stll"> f° erjätjlt eine Äafoenfreunbin in SB o ob's „Natural Hiatory" „ftarb

eine ber ausgeaetd)netften unb bortreffliebsten Manen, mcidje jemals eine Viani fing ober auf ber

#erbmatte fafj. %t)x Warne mar ^ret, eine 2lbfür3ung Pon ^tettina ($übfd)djen), unb fic trug

biefen tarnen mit bollfter 33ered)tigung ; benn fte mar ebenfo fdjön bon garbe als feibentoeid) öon

£aar. ©ic mar bie Ilügfte, liebensroürbtgfte, lebenbigfte flafoe, meldje mir jemals meinen 2Bcg

getreust r)at. 3113 fic nod) fel)r jung mar, mürbe id) am Wcrbcnfieber franf. ©ie Permi jjtc mtdj

augenblidlidj, fudjte mid) unb fcfctc fid) fo lange an bie Hiüre bes Arantenjimmerä, biä fic @elcgen>

rjeit fanb, burd) biefelbe ju fd)lüpfen. ^>ier tljat fie nun tr)r befted, um mid) nad) itjren Äräften

an Unterbalten unb ju erbeitern. 3)a fie jebodj fanb, ba| id) au frant mar, als bajj id) mit i^r

bätte fpielen fönnen, fe^te fie fid) an meine ©eite unb fdjmang fid) förmlidj au meiner Äranten«

Wärterin auf. SBenig vUlenfd)en bürften im ©tanbe getoefen fein, es if)r in itjtct Söad)famfeit

gleidj au tfjun ober eine aärtlidjere ©orgfalt für mid) an ben Sag au legen. 6s mar mirtlidj

munberbar, mie fd)neff fte bie berfdjiebenen ©tunben fennen lernte, au Welchen id) Slranct ober
sJtat|rung net)men mufete, unb möbwnb ber 9tad)t medte fic meine SÖärterin, meld)e aumeilcn in

ben ©d)taf fiel, regelmöfeig aur beftimmten 3eit baburd) auf, bafe fte biefelbe fanft in bie ftafe bi§.

3luf allesJ, maä mir gcfct)ar) , gab fie genau Wdjtung, unb fobalb id) mid) nad) iljr umfab, erfd)ien

fte augenblidlid) mit freunblid)cm ©d)nuuen bei mir. 2as allermunberbarfte mar unbebingt ber

Umftanb, ba}] fte faum um fünf Minuten in iliren ^Berechnungen fid) irrte, es mod)te Sag ober

9tadjt fein. 3n bem 3immer, in meldjent id) lag, mar feine fdjlagenbe Ubr, unb gleid)Wof)l mu§te

fic gan^ genau, in meldjer 3eit mir lebten.

,,3d) beameifle, ba| irgenb ein anberes Xb,icr fo feb,r »erlangt geliebt au werben, mie bie

tfafec, ober fo fäf»tg ift, bie i^r ermiefene Siebe au erwtbern. ^Jret mar gro§ in ifjrer Siebe, unb

ttiv <§af} galt nur menigen. S)as grolienbe Sollen bes Sonners erfüllte fie mit ©d)red, bie

gcllcnbcn, beraäerreifjenben 2öne bon allerl)aub 35rel)orgeln tjafjte fie öon ^eraen. Sei ©emittern

eilte fte aitternb in meinen ©djojj, um ftd) bort #ülfe au erbitten, ober öerftedte ftd) oud) mo^l

unter ben Älcibern. Sie SJluftf liebte fie nid)t, am attermenigften aber bie Sreljovgel; bod) ift es
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möglich, bafj mefjt btt fd)led)te Äleibung ber ßeute if)t 9luge bedeute ale bic abfd)eulid)en löne

itjr Df)t. 9luffallenb gefleibctc ^etfonen tarnten ir)t ein Öteuel, unb fobalb ftd) 3emanb nat)te,

tocldf>cr fjä&lid) gefleibet tarnt, jeigte fte buvcl) ätgetücbeä Stummen tljre Stimmung an.

„3hre Jttttgtyett bcfunbetc ficf) aud) bei anbeten (Gelegenheiten. SBähtenb ihtetflinbheit lebte ein

jttjeitesf fläzen mit if)t in bemfclben #aufe unb ätgette tyxet beftänbig babutd), bafj eS in ii)x

Simmet fam unb ibjc baö füt fte beftimmte juttet mcgftafj. ^5ret metftc balb, bafj mit bem tleinen

0efd)öpfe nirtito anzufangen fei, unb wat Diel \n gutmütig, um öctamlt ju gebtaud)en. 2)e^alb

leette fie, fobalb it)t Speife botgefeht tauitbe, tafd) itjten bellet ab unb betbatg bie beften SBiffen

untet bem üfdje. Einiges liefe fte abet immet auj bem 2ifd)e liegen, jebenfallä, um bem anbeten

ßäjjdjen glauben ju machen, bafj bie* aüti fei, maö übrig geblieben. Statut bctoadjte fie itjtc oet«

botgenen Sdjäjje unb etlaubte bem fläzen, tu^ig bie »efte auf bem lellet ju beachten. Sobalb

jene« abet feinen junget gefüllt blatte, ttug fie aUcd, toaä fie betftedt blatte, wiebet auf ben Seilet

unb betjehtte ti bott in ^rieben. 3«to«lcn bebeefte fie ben Seilet fogat mit <Papiet, lüdjetn obet

bcrglcid)en. (Segen manche ll)iete mat fie aufjetotbentltd) fteunolid), unb mit einem jungen

#uube, einem Äanindjen unb einem Äampfljafjne (Machetes pugnax) lebte fte in bei gtöfiten

Stcunbfd)aft. 9Jlit abet blieb fie bod) untet allen Umftänben am meiften getajogen, unb toenn td)

3ugegen mat, ftafj fte blofe bann, toenn fte bteä in meinet unmittelbatcn Wälje tb>it fonnte."

VIuö all bem get)t h"bot, bafj bie Staden bie 3fteunbfd)aft beä SDcenfdjen im bollften ©tobe

betbienen, fonüe bog e$ enblid) einmal 3«t toäte, bie ungeted)teu Meinungen unb mißliebigen

Uttt)cilc übet fie bet 2öafjtf)eit gemäfj ju betbeffern unb ju mtlbetn. 3ubem, baucht mich, follte

man aud) bem 9hihcn bet Äa^en met)t iKedjnung ttagen, ali getoöhnlid) ju gefd)eb,en pflegt. SBet

niemals in einem baufälligen .£>aufe gewohnt ^at, in ta>eld)em Statten unb 9Jiäufc nad) ^etjens»

luft ifjt Söefen tteiben, lbeijj gat nid)t, tt>a$ eine gute &aUe befagen toill. $at mau abet jaljtelang

mit biefem Ungejiefet jufammengelcbt unb gefe^en, roie bet Sflenfd) tlmt gegenübet bolltontmen

ohnmächtig ift, l)at man Schaben übet Schaben etlittcn unb ftd) tagtäglid) ttriebetholt übet bic

abfcbeulidjen klaget geätgett, bann fommt man nad) unb nad) ju bet Vlnfirfit, bafj bie .ftafje etneä

unfetet alletmidjtigften .£>auSthictc ift unb bco balb nicht blojj gtöfjte Schonung unb Pflege, fonbetn

aud) Sanfbatfeit unb l'icbe betbient. Wix ift bic allbefanntc @efd)id)te bon bem jungen eng.

lättbet, meld)« mit feinet fiaüc in ^nbien ein gtofjeä ölüd madjtc, gat nid)t unmatytfdjemlid),

Weil id) mit ted)t tool)l benfen fann, roie innig ctfteut bet bon ben hatten gepeinigte Äönig gemefen

fein mag, ale bie Vtatje beä ^rtembltngd eine gtaufame 9tiebctlage untet feinen biälict unübet«

ta>inblid)en Orfinben anrichtete. <Sd)on ba8 SJot^anbenfein einet fta|jc genügt, um bie

übctmütt)igen 9laget ju betftintmen unb fogat jum ?tu*jugc p nötigen. i^nen auf

Sdjtitt unb Ititt nad)fd)leid)enbe 9taubtl)iet mit ben nad)tö unb^cimlid) leudjtenben Singen, bad

futd)tbatc Öcfd)öpf, ta»eld)eö fie am -gialfe geparft ^at, e^e fte nod) etwa« bon feinet 9lnfnnft

gemettt l)abcn, flögt ifmen @tauen unb 6ntfe^cn ein; fte .üetjen bat)« bot, ein betattig grfd)ühteä

$a\i$ p bctlaffen, unb t^un fte ti nid)t, fo taüvb bie Äa^e aud) auf anbete SBeifc mit i^nen fettig.

5)läufe bctfdjiebenet 9ltt, namentlid) .frauä- unb Orclbmäufc bilben ba« bebotjugte 3agbwilb

bet Äa^e. 9ln Matten roagt fid) nidjt jebe, abet bod) bie gtofee Web^tjal)!
; Spifomöufe fängt unb

töbtet fie, toenigftenS fo lange fte jung unb unetfaljten ift, ftifet fte abet nic^t, toeil i^t bet

ÜRofdjuägeiud) aumiber fein mag, läßt fie, ältet gewotben, aud) unbehelligt laufen; £ibcd)fen,

Sd)langen unb Stöfdje, SJlailäfct, ^)cufd)tedcn unb anbete Äctbthictc betjeljtt fie 311t Slbwed)S»

lung. 33« i^tetSlagb befunbet jebe Äa^e ebenfo biet Ausbauet ald ©efdjidlidjfeit. „3cb babc fte",

fd)ilbett 2cnj, „öfter* beobachtet, menn fte fo auf ber 2auet fi^t, bafe fie mehtete aufammen»

gehörige «Dtäufelöchet um ftd) bat. Sie tönnte fid) gerabe bot ein am 9tanbc be» ©anjen ftebcnbe«

hinfe^en unb fo alle lcicf)t übetfd)auen; bad t^ut fie abet nidjt. Se^tc fie ftch bot baß Coch, fo

toütbc aud) ba& täuschen fte leid)tet bemevteu unb entmebet gat nidjt hetaudgehen obet bod)

fd)ttetl 3utürfjuden. Sic fc^t ftd) alfo mitten 3ta)ifd)en bie Eingänge unb tuenbet Sluge unb Cht
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bem ju, in heften 9cät)c fid) unter bet (frbe etwa« rührt, roobei fie fo fitjt, baß baS b>rauS*

fommenbe ©efdjöpf tl)v ben dürfen fetjren muß unb beflo fidlerer gepatft wirb. 3ie füit fo unbe-

weglidj, baß felbft bie fonft fo regfame Sdjwanafpifce ftdj nid)t rührt: eS fönnten aud) burd) ihre

Bewegungen bic WauSdjen, welche nodj hinten b>rauS wollen, eingefdjüdjtert werben. Äommt

bot ber Äafce ein SJtäuSdjen ju Sage, fo ift eS im Slugenbltde gepatft; tommt ein« hinter if>r tjer«

ou -3 , fo ift eS ebenfo fdjnell ergriffen, Sie Ijat nicht bloß gehört, baß eS tyxaui ift, fonbern aud)

fo genau, als ob fie fftfje, wo eS ift, wirft fie fid) blifefdjnett herum unb hat eS nie fet)Ienb unter

itjren Tratten." 2ltS jünftigeS gtaubtljier läßt fie ftdt) freiließ aud) Ucbergriffe ju ©Bulben

fommen. Sie nimmt mandjeS Jöögeldjen toeg, fo lange eS nod) jung unb unbetjfilflicr) ift, Wagt

fidt) an aiemlidj große £afen unb faft erwadjfene ober ermattete 9tebhül)ner, lauert aud) wof)l ben

Äüdjlein ber .fpauShütjner auf unb legt fid) unter Umftönben fogar auf ben 5ifd)fang. £er Äödjin

berurfadjt fie Diel 2lerger, ba fie tf)re 3ug^örigfeit jum £aufe baburd) bettjätigt, baß fie ben

Speifefdjranf ptünbert, manu immer fie fann. 3h re
s
Jcü}jltd)feit wegen alt bem aber „eine fetjr

bebingte" $u nennen, wie ©iebel eS getljan, ift Wiberfinntg. 2)ie Summe beS ftufeenS entfdjcibet,

unb fie überwiegt in biefem Saite alten erbenflidjen Schaben bei weitem.

GS ift erftaunltd), Was eine Äafee in ber Vertilgung ber Watten unb 2Räufe ju tbun bermag.

3al)len beWeifen; beöfjalb will idj baS Ergebnis ber 2enj'fdjeu llnterfudjungen unb ^Beobachtungen

hier mitteilen: „Um ju wiffen, wie biet benn eigentlich eine Äafoe in ihrem 5JtäufebertilgungS«

gefetjäfte teiften rann, tjabc id) baS üußerft mäufereidje 3aljr 1857 benu^t. 3d) fperrte

jwei femmelgelbe, bunfler getigerte £albangorafäfod)en, als fie ad)tunbbier3ig läge alt waren,

in einen fleinen, ju foldjen Serfudjen eingerichteten Statt, gab Urnen tagltd) Wildj unb SBrob,

unb baneben jeber bier biä jetjn Üfläufe, welche fie jebeSmal rein auffraßen. 5llS fte fedjSunbffinfjig

Sage alt Waren, gab id) jeber nur lUild) unb bajwifdjen bierjetjn auSgcWadjfene ober jum Ifjeil bod)

wenigftenS halbwüdjfige SJtäufe. Tie Ääjjdjen fraßen alte auf, fpieen nid)tS wieber auB, befanben

fid) bortrefflid) unb blatten am fotgenben Sage tf)ren gewöhnlichen Wppetit 5?urj barauf

fperrte id), als bie bewußten 2Mufefreffer enttaffen Waren, in benfelben Stall abenbS neun Utjr

ein breifarbiges fünfunbeinhalb 9Jtonate alte« ^atbangoraläfodjen unb gab ihm für bie 9lad)t

fein Orutter. 2)a$ i liir vd;nt War, weit e§ fid) eingefperrt unb bon ben @efpteten fetner ^ugenb

getrennt fat), traurig. 9tm nädjften borgen fejjte idj ihm eine 9Jtifdjung bon halb 3JHld), ^aCb

aBaffer für ben ganjen Sag bor. 3dj hatte einen SSorrath bon bierjig 2felbmdufen unb gab ihm

babon in ^wifchenräumen eine Slnaaht. 21IS abenbä bie ölocfe neun Uhr fdjlug, alfo Wät)renb

ber 24 Stunben ihrer ©efangenfetjaft, hotte fie jweiunbjwanaig SJläufe gefreffen, Wobon elf

ganj erwad)fen, elf halbwüchftg waren. S)abei fpie fie nidjt, befanb fid) fehr Wohl

3n jenem ^ahre waren meine jta^en Sag unb v
Jlad)t mit ^Dläufefang unb ^(äufefraß befd)äftigt,

unb bennod) fraß am 27. September noch i^bc in ;>nt bon einer halben ©tunbe acht "i^äufe, bie

id) ihr ertta borwarf 9tad) foldjen Erfahrungen nehme id) beftimmt an, baß in reichen

SJlaufejähren jebe mehr als ^atbttjüc^figc Äa^e im S)urd)fd)nitt täglich 20 «Diaufe, alfo im 3at)re

7300 Wäufe berjehrt. 5ür mittelmäßige Etaufejahre red)ne id) 3650 ober ftatt ber 9Mufe ein

Slequibalent an Statten Uebrigen« geht auä ben foeben angefühlten ^Beobachtungen fowie

auS anberen, bie man teidjt bei Suten unb 33 uöa aren, welche man füttert, mad)en lann, herbor,

baß s])täufe fehr wenig Nahrung geben; fie fönnten fonft nidjt in fo ungeheuerer Wenge ohne

Schaben berfdjtucft werben".

«ber bie flauen nüfcen aud) in anbercr SBeife. Sie freffen, Wie bemerft, nid)t altein fdjäbüdje

Äerbthiere, fonbern töbten aud) (yiftfdjlangen, nidjt bloß Äreu^ottem, fonbern felbft bie fo überaus

furdjtbare ßtapperfdjlange. „Wcljr als einmal habe idj gefet)en", fagt 9tengger, „baß bie Äa^en

in ^ßaragab auf fanbigem unb graSlofem $oben Alapperfdjlangen berfolgten unb töbteten. l'iit

ber itjncn eigenen ©ewanbttjeit geben fie benfelben Sdjläge mit ber^fote unb weidjen hierauf bem

Sprunge iljreS ftembeS quS. Wollt fid) bic Schlange aufammen, fo greifen fie biefetbe lange nidjt
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an, fonbcrn getjeii um fte rjerum, bi« fie mübe wirb, bcn jtopf nad) itjnen ju bretjcn. Sonn aber

berfefcen fte itjr einen neuen Sd)tag unb Iptingen feg leid) auf bie Seite. Stiegt bie Schlange, fo

ergreifen fu biefelbe Beim SdjttJ au je, gleidjfam, um mit legerem 3U fpielen. Unter fortgefe^ten

^Pfotenfdjlägen erlegen fte gewöfmtid) itjren Setnb, et)e eine Stunbe toergetd, berühren aber niemal«

beffen Steifd)."

4?ier unb ba, beifpiet«weife in ©etgien unb im SdjWarjwatbe, jüd)tet man bie tf afce fwupt«

fäd)lid> ib>e« Seite« wegen. SJie Sdjwarjwälber Säuern galten, nadj Seinlanb, befonber«

einfarbig fdjwarje unb einfarbig graue („blaue") Äajjen, tobten fte im Sinter unb berfaufen bic

Seile an tjerumatefjenbe £>änbler ju guten greifen. 3n Belgien follen ftd) S)ienftboten beim 9ln»

tritte tyre« Sienfte« au«bebingen, eine »njal)l bon flauen 31t gleichem 3wede galten ju bürfen.

Sic gelle finb namentlich bei Süblänbern fel)r beliebt. Setbft ba« Steifd) rann Scrwenbung

finben, foll fogar redjt gut fein. „2)er ßafeenjiemer", berietet mein werter Orreunb öeoffrob,

Saint .£>itairc gelegentlich ber Sdjilberung eine« 2)cittag«effen mäljrenb ber Belagerung bon

Spari«, „war fetjr föftlid). Siefe« Weiße 3Fteifdt) t)at eiu angenehme« 9tnfeben, ift jart unb erinnert

im ©efdjmade einigermaßen an falte« Äalbfteifdj." 9tudj in biefer .fcinfidjt alfo nüfct bie Äafce.

3dj benfe nad) borftebenbem im JRedjte ju fein, wenn id) für bo« fo oft ungerecht beljanbeltc

Xtjier ein gute« Sort einlege. „Ser eine ßafce fwt", fagt ßenj, „welche nach Äinbern frafct unb

beißt, überaß löpfe unb lieget jerbrirf)t, S3rattoürftdjen, Sutter unb Steifer} babonträgt, Äücblein

unb junge Söadjfteljen erwürgt, nie unb nirgenb« eine Stau« unb Statte fängt, ber ttjut fetjr wof)l

baran, wenn er fie je ef)er je lieber erfcrjlägt, erfefneßt ober erfäuft. SBefifct aber 3emanb ein Ääjjcrjen,

welche« ber 2iebling«gefpiete ber Äinber ift, nirgenb« im Haufe ben geringften Schaben tt)ut unb

lag unb 9taet)t auf SJtau«. unb tRattenfang geb,t, ber tjanbelt fetjr Weife, wenn er e« at« feinen

Sofrttbäter t)cgt unb pflegt."

Unter ben ftranfrjeiten ber Äafce ift bie Stäube bie tjäufigfte unb gefätjrticbfte, weil fte an=

ftetft unb oft Übt [tri) wirb. 9cactj ßen j fjeitt man fie mit SctjWefetbtumen, melctje auf ein red)t

fette« Sutterftäbctjen geftrietjen werben. Siefe« jerfctjncibct man bann in Sfirfel unb berfüttert

e«. C« foll fogar feljr gut fein, einer gefunben Jfafce einmal in itjrem ßeben Sctjwefelfläbdjen alö

SJorbeugemittel ju geben. SJon Ungejiefer leiben bie flafcen nirfjt bebeutenb, unb ber 33anbwurm

tommt aud) jiemlid) fetten bor. 9Jtan Vertreibt tljn burd) bie fförner öon Hagebutten, reelle man
toerfüttert, ober burd) einen Slbfub bon fluffoblüten.

Sie Äafce (Felis maniculata domestica) fyat Wenig Spielarten. Sei un« fmb folgenbc

Färbungen gewöt)nlid): Cinfarbig fdjwarj mit einem Weifjen Stern mitten auf ber 33ruft
;
ganj

wci§; femmelgetb unb fud)«rotfj; buntler mit berfelben ftärbung getigert; einfad) btaugrau;

hellgrau mit bunflen Streifen unb breifarbig mit grofjen Weisen unb gelben ober gelbbraunen

unb torjtfdjwarjen ober grauen Sieden. Sie blaugrauen fmb fetjr feiten, bie tjetlgvnuvii ober

(n)p<tfoijc:i gemein; bod) müffen bie cd)ten fd)Warje Sugballen unb an ben Hinterfüßen trtjwar\c

Sohlen tjaben. 2)ic fd)önften ober bie ^ebrata^en traben bunfelgraue ober fdjWarjbraune iiger»

jeidmung. gigent^ümlid) ift, baß bie breifarbigen Äa^en
, wetdje an einigen ßrten fürHcjcu

angefeljen unb be«b^alb erfdjtagen werben, faft au«naf(m«to3 weiblichen ®efd)ted)te« ftnb. iteinc

Sarbe erbt übrigen« fort, unb bei einem einjigen Surfe fönneu fo viele toerfcrjiebene Färbungen

oertreten fein, al« 3unge fmb. 2)aljer tjaben biefe Färbungen aud) feinen tl)ierfunblid)cn Serttj.

911« fRaffe im eigentlichen Sinne be« Sorte« fagt mau allgemein bie 9lngor atafee (Felis

maniculata domestica angorensis) auf, eine ber fdjönften Äa^eu, welche e« gibt, au«gejeid)net

burd) Örö§e unb lange« feibenweid)e« Haar, bon rein weißer, gelblidjer, graulidjer ober aud)

gcmifdjtcr Särbung, mit fleifdjfarbenen ßippen unb Sölden.

Qi würbe bereit« erWäfmt, baß ^atla« geneigt \u fein fetjeint, ben iUanüt at« Stammbater

bcr?lngorafa^e anjufetjen, obgteid) lefotere in itjrerÖeftalt tocfcntlict) fid) unterfdjeibet. gi^ingev,
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roeldjer s#altaä beitreten mödjte, erfldrt fic aU ^rjcugni« einer Äreujung jnnfdjen Etanül unb

$>au*fafee, otjuc jebodt> bafür irgenb meldje Unterftüfoung betbringen ju lönnen. Wir erfeb>int eä

am tuafjrf cfje inlid/ften, bafj fie nichts anbere« ift als eine aus öebirgögegenben tyrrüljrenbe 3ud)traffe,

toeldje fid), infolge flimatifdjer eintmrfung, nadj unb nadj tjerau^bilbete unb it)rt OTerfniüle oer-

erbte, fltabbe fat) im ©üben Sibiriens immer nur fdjön graue ober Maugraue Sngorala^en. Sic

erften traf er bereite in bem Stäbtdjcn Jjumen, wenig öftlid) toom Cftabljangc be« Ural, anbere

famen if>m in ben rufftfeben Slnfiebelungen au ©efidjt; bod) hmren bie Spiere audj Ijier feltener ali

bie geroötmlidjen ^auäfafcen. Ob jene rcirflieb, au* 9lngora ftammen, toie man annimmt, laffe ict)

babin geftettt fein; meine« SBiffen« fctjlt über ba« eigentliche Söaterlanb nodj jebe Äunbe.

SngOTa(a|( (Felh inanl.ulata domestk» anff«renilsi. "t nolBrl. WtBfef.

3m Sßergletdje jur -ftausfafce gilt bie 9Ingora!afcc als faul unb träge, aber audj al« befonber«

ftug unb anljänglidj: intoiefern ledere« begrünbet ift, toeijj id) nidjt.

S3on ber 3nfel SJlan flammt eine anbere 2lbart — 9taffe fann man faum fageu — ber £auä«

fa^e, bie ©tummelf djtoanj* ober 2)1 anlatje (Felis maniculnta dornest ica ccaudatn), ein

fcinesiuegs fyübfdje«, toegen feiner b,ob,en, Muten un»crb,ältnis(mäfeig cntmitfelten Seine unb be*

geMen be« ©djtoanjes bemcrfen«rüertf)eö Xljier, bon ocrfdjiebener Srärbung.

*Dlöglid)erroeife Ijat Örifcinger $Red)t, roenn er annimmt, baß bie ©djmanjlofigfeit eint Srolge

fünftlid)er Serftümmelung ift, toeldje fid} »ererbte unb ju einem ftönbigen 9)lcrfmale aufibilbete.

311« einen urfprünglidjen Langel barf man ba« ftefjleu be« Sdttuanje« jebenfalls nidjt auffaffen;

benn bie erfle iheujung mit einer gcU)öt)nlidjen £>ati«fafce erjielt 3unge mit ©djtDäujen. SB ein*

lanb unb ©djmibt berieten bon einer Stummelfd)tt)anjfa^e be« granffurter JMergarten«,

roeldje, nadjbem fie mit einem gcfdjrcänjten gelben flater fidj gepaart, Sungeroarf, bon benen einige

fjod) geftettt unb fdnuanjlo« waren wie bie 2Jluttcr, anbere niebrige Seine unb lange Sdjwänje

Ijatten h>ie ber 93ater. Gin SDurf beftanb aus brei jungen mit langen, einem mit mittellangem

unb jwet mit Stummelfdnvaitje, ein anberer au« brei ßaugfdjwäiijen unb einem jhirafdjwanje, ein
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b ritt er au 3 biet 2angfd)tDän\cu k. „(Sine anfänglich aufgetauchte SJermuthung", fagt Sdjmibt,

„baß baS 3)luttettt)ier ben gefdjroänjten 3ungen bie ©djroäuje abbeiße, betätigte fid) bei genauerer

Unterfudjung ber @ad)e nid)t." 9(uf ben ©unbainfeln unb in 3apan fat) SJiartenS Äafoen mit

bcrfdjtcbenen Sdjroanjabftufungen, unb fleffel erjätjlte SBeinlanb, baß bort, inSbefonbere auf

Sumatra, allen Aafyen, bebor fie erroachfen finb, bie urfprfinglid) borljanbenen ©djroänae abfterben.

SefonbereS 0eroid)t barf alfo aud) auf bie ©d)»a njlofigfeit ber ftafye tüdjt gelegt roerben.

JDon ber 5Jcanfafee bemerft Söeinlanb, baß fie tine unermüblidje 93aumfletterin ift, bermöge

ber ^o^en Jptnterbeine ganz außerorbentlidje 6äfee bon 9lft ju 9lft ausführen fann unb baburd)

ben Sögeln biet gefährlicher roirb als bie .JpauSfajje getoöhnlidjen Schlaget. „Saraus folgt, baß eS

nid)tS roeniger als roünfchenSrocrth ift, biefe ungcfeb>änzte Äajje auch in $eutfd)lanb einzuführen."

Slngora « unb Stummelfdjroarrjfatoe ftnb bie befannteften Staffen unfereS $inj. 9tußerbem

fpridjt man noch bon ber ßarthäuferfafce, roeldje fid) burcr) lange«, roeid>eS, faft rootligeS #aar

lüpf»lltt|« (FctU vtrerrin»). », nalfitl. ©rSftf. (9lo* Eotf.)

unb einfarbig bunfelbläulich graue Färbung auszeichnet, unb bon ber ihr ähnlichen Ahoraffan*
fatje aus Werften. äBenigcr befannt ftnb: bie fumanifche Stafye auS bem ÄaufafuS, bic rottje

XobolSfer Äafoe aus Sibirien, bie rothe unb blaue tfafye bom Äap ber guten Hoffnung, bie

chinefifche ßafce, rodcfjc langes, feibenroeidjcS -\>aor unb hängenbe Dljvcn tbie ein SadjShunb

hat, bon ben Einwohnern gemäftet unb gegeffen wirb unb, wie ich oben berichtete, biefelbe ift, »eiche

als Xaufdnuaare ju ben Ätliafen geht ic. 9Jtögltd), baß einzelne biefer lejjtgenannten Abarten

93lenblinge ftnb, bon »eichen Slrten roeiß man freilich nicht. Sag ftd) bie .frauc- fatje jiemltd)

leicht mit anberen flauen paart, ift erroiefen. Geächtete 9caturforfd)er haben fogar behauptet, baß

fie fich mit bem ^auSmarber paare unb 3"nge erjeuge, roeldje biefem in ^arbe unb 3ei$nung

auffaHenb gleichen foden.

(Sine fdjlanfe flafoe 3nbienS bertritt nadj ber Slnftdjt 0 rar/S eine befonbere Sippe, beren

Tanten Viverriceps mit SJtarberf afce überfetyt roerben mag, obwohl nur unter Viverra befannt»

lid) nidjt bie SDlarber, fonbem bie Sd)leid)fafeen öerftetjen. 35er berlängerte Äopf, bie runben,

pinfellofen Ohren, ber fpaltförmige Slugcnftern, ber mittellange, jugefpifcte ©djtoanz gelten als

bie äußerlichen, einige nicht eben erhebliche Gigenthümlidjfeiteu beS SdjäbelS als bie anatomifdjen

t>rttjm, tt)t«tlftxn. S. «uftagt. I- 31
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flennjeiehcn bcr @ruppe, welche wir unbcbcnflicb ben flauen im engeren Sinne einreiben bürfen,

Weil bie Abweichungen bon bem allgemeinen Äafcengepräge feinedwegä gröfjer etfeheinen alä bei

anbeten Sitten biefet in fo b>b,em (Stabe übereinftimmenben Oramtlie.

2)ie Jüpfel* obet 2Bagatifa|je, Sarai bei 3nbiet (Felis viverrina, F. viverrieeps,

bcngalensis, himalayana unb celidogaster, Viverrieeps viverrina), erteilt faum bie ©rüfje

unfetet SBilbta&e; tcjre ßeibeSlänge Beträgt ungefaßt 1 9Jleter, wobon 20 biö 22 ßentim. auf ben

Scbwanj ju reebnen ftnb. 3m Bergleidje jur letztgenannten erfebeint fie gefheefter gebaut unb

metflitfi niebtiger geftellt, auch fleinlöpftgcr unb f<f)m5cf)tiger. Sie ©tunbfätbung ift ein febwer

ju bejtimmenbcs ©elblidjgtau, welches balb mehr in3 ©rauliebe, balb mehr in§ Bräunliche fpielt,

je nadjbcm bie SJUttelfärbung bet an bet SBurjcl bunlelgtauen, in bet iUttte gelblichen, an bet

Sptfce bräunlichen obet fd)Warjen .£>aate meljt obet minbet jut ©eltung gelangt. Hebet bie Stirn

berlaufen jwet aus bi^tftc^enben fileden gebilbete «Seiten* unb btei weniger unterbrochene

SWtellängäftreifen, meiere ftd^ im Warfen in länglicrjtunbe Ifipfelfleden auflöfen, über bie Sangen,

Welche weidlich auöfeljen wie bie Oberlippe, flehle unb Unterfeite, jwei ununterbrochene Seiten«

ftteifen. Sie ganje ß&etfeite nebft 2lrmen unb Sdjenleln trägt lünglidjtunbe bunfclbraune bis

bviitmfdjmatK Ölccfen; bie Seine jeigen aui Rieden gebilbete Duetbinben; ber Seaman) ift adjt bis

neunmal, unterfeitä meift unterbrochen geringelt. 2>a8 2luge t)at erjgelbe, ba8 Ohr, mit Aufnahme

eines eiförmigen gellen 2JcittclfledcnS, fchwarje, innen weifclicbe ftärbung. Vielfache Hbänberungen

ber ©runbfärbung unb 3eirfmung haben Herleitet, Spielarten unferer flafoe at* befonbere Arten

ju befdjreiben.

Surdj bie neueren Orotfdjungen ift feftgefteQt worben, bafj bie Süpfelfafoe ein weites ©ebict

bewoljnt: it)r BerbreitungäfreiS betmt firf> über ganj Oftinbien mit Getlon, 9tepal, Burma,

SJcalaffa aus unb reicht btd Sormofa. 3n lenafferim ift fie gemein, in ben übrigen ßänbern wenig»

ftettö nieb^t feiten; nur in Sformofa begegnet man ibr, laut Swint)oe, weil it)r eifrig nacbgeftellt

wirb, nicht eben oft. Ueber ihr greiteben mangelt genauere flunbe; boch fcheint eä, bafj ftch ba**

fett« bon bem 2hun unb treiben anberer Söilbfafcen nicht wefentlid) unterfcheibet. (Befangene,

welche im Conboner 2h«er9arten d^flegt mürben, waren fcheu unb unfreunblich, auch ebenfo fchtoer

ju behanbeln unb ju erhalten wie anbere Söilbfatyen, bon benen fie Übrigend burd) eine ^öct)ft

unangenehme AuSbünftung , Welche ihre Beobachtung unb Pflege äufjerft unbehaglich machte, feht

ju ihtem 9lachtheile ftch unterf(hieben. Auf gormofa Wirb baä weiche, hübfehe SreU bet Sfipfeliafec

ju #alsfragcn unb Auffdjlägen berwenbet unb bcrbättniämäjjig theuer, mitbier bid fünf 9Jtarf

nämlich, bejaht, fte eben bcvbolb ununterbrochen berfolgt unb mclir unb mehr auggerottet, wenig*

ftenä in allen bebauten (Segenben, währenb ihr bie Söatbungen be* inneren, ebenfo gut wie unfere

GiebirgSwälber ber SBilbfatfc, noch auf lernte f)\n 3uflucht gewähren mögen.

©her al§ bie Süpfeltafce lönnte man ben S erWal als Bertreter einet befonberen Sippe

gelten laffen, hat ihn auch ju folgern erhoben, fcbliejjlid) jeboct) immer wieber mit ben übrigen

.ftafcen bereinigt, ©eftalt unb SBefen ftempeln ihn ju einem Söerbinbungsgliebe jwifchen Äa^en

unb fiuebfen. Qx ift im ganjen fchmächtig gebaut, aber hoch geftellt, fein ßopf länglich, feitlich

jufammengebrfidt, wegen bcr auffallenb großen, an ber SBurjel breiten, an ber Spijjfe eiförmig

jugemnbeten Dtfxtn abfonberlid) hoch erfcheinenb, fein Schwanj mittellang, fo bafe er höchftens

bie fterfe erreicht, bog 9luge Hein, merflid} fchief gerichtet, ber Stern länglidjrunb, bie Behaarung

jiemlich lang ,
bid£)t unb raulj.

S)er Serwal, bie Söufctjfa^c ber 9lnftebler am Borgebirge, Jfchui bcr Suaheli (Felis

Serval, F. capensis unb galeopardus, Serval galeopardus, Cluxus servalina), erreicht bei

50 ßentim. ^>öt)e am SBiberrift eine ©efammtlänge Don 1,35 ^Dieter, wobon etwa 30 biä 35 dentim.

auf ben Sdjwanj fommen, unb ift auf gelblichfahlgrauem , balb lichtcrem, balb bunflercm

©runbe tüpfelig gefleclt, bie 9tafcnfpi^e unb bcr 9lafcnrücfcn fchwarj, ber untere Slugenranb unb
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ein fdjmaler furjer Streifen jtoifdjen Sluge unb 9tafe hellgelb, ein furjer fdjmaler fiängSfled bom

inneren 9lugenranbe jur SEÖange toeijj, bog Chr an ber Söurjel fahlgelb, Übrigend, ben cbenfo

gefärbten Mittcllängäfled ausgenommen, fc^roar^, baä Sluge Ijetlgelb. lieber jebem?luge beginnt

eine aus f leinen runben Rieden gebilbete TKcttjc, roeldje über bie Stirn verläuft unb auf Scheitel unb

Warfen ftc^ fortfefot, Verbreitert unb in größere, weiter au8einanberftet)enbc Orleden auflflfl; ba^tDtfdtjen

fdneben fxer) jwei fdjmälere Streifen ein, »eldje bie Mittellinie galten, ebenfalls balb in Rieden fid)

jerttjeilcn unb mit ben übrigen fdjief über ben Würfen laufen. 9Jtit ber fpärlidjen lüpfelung ber

2Bangen beginnen anbere Srlfdenreityen, meld)e bie fieibeäfeiten beberfen unb mit ben unregelmäßigen

längerunbcu Sieden ber Sd)enlcl unb ©eine bie 3^»ung be$ Jüeibed r)erficßen. Äct>le, öurget

6tt»al '»Iii Berral). »'10 natUrl «r5|».

unb Dberbruft ftnb bei einjelnen Stüden ungefledt, bei anberen burd) Cuerbinben gejeidjnet; ber

Sdjroanj ift an ber Söurjel längSgefledt, gegen bie Spifee r)in bei einjelnen Stüden nur brei- bia

biermal, bei anberen fedjä« bis achtmal geringelt, toie überhaupt bie3«d)nung bielfad) abänbert.

Obgleich, ber Serroal unter bem Warnen SBofdjfatte ben tjollänbifdjcn ?lnfieblern am Vor-

gebirge ber guten Hoffnung fet)t roo^l befannt ift, feljlt unä bod) nod) eine genauere ßcbenä«

befdjreibung. 2Bir toiffen, baß er nidjt bloß in Sübafrito jiemlidj Ijäuftg auftritt, fonbern aud)

im SBeften unb Cften ftd) hjeit berbreitet. £>öd)ft roat)rfd)einlid) fommt er in allen Steppen«

länbem Slfrifafl bor: in Algier j. 3?. fxnbet er ftd) getoiß. 3n unmittelbarer 9täl)c ber flapftabt

trifft man ifm gegenwärtig nidjt meljr, rooljl aber in ben üöälberu ober auf bem mit 23ufdjl)olj

bebedten Sergen im inneren beS Canbeä. 9tad) $eu glitt beroofjnt er am oberen Söeißen ütilc aud)

felfige ÜJegenben, beren Spalten unb Höhlungen iljm bei läge gute 9lufentt)altäorte gemäfjren.

Gr jagt unb würgt £>afen, junge Antilopen, ßämmer ic, namentlich, aber öeflügcl unb getjt

beäljalb nadjtä gern in bie Meiereien, um in fdjlcdjt bcrwab,rten ^ü^nerftätten feinen 93cfud) ju

madjen. £ann fann er große Verheerungen anridjten. Sei Jage b^ält er ftd) berborgen unb

fdjläft. CFrft mit ber Dämmerung beginnt er feine JRaubjüge. 3)abei foU er ftd) als ed)te Jlafoe

jeigen unb wie biefe alle ßift unb Sdjlaufjeit anwenben, um feinen IRaub ju befd)leid)en unb burd)

plöfolidje Sprünge in feine Öcwalt 3U bringen. SJcan ftet>t ilm fer)r feiten bei 3agben, eben weil

er bann berborgen in irgenb einem Sd)lupfwinfelliegt; er wirb aber b,äuftg in Orfltten gefangen.

3)ie Häuptlinge oftafrifauifdjer Stämme tragen fein ftett 0I8 2Ibjcid)en fönigltdjer SEÖürbe; ber

31*
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Sultan bon Sanftbar ftettt ifm al« Sinnbtlb feinet 9)lad)t unb ©röfje lebenb jur Sdjau, berfdjenft

ifju aber aud) an SGBfirbenträger feine« 9letd)e§ ober an Guropäer, benen er einen 93eWei3 feiner

©nabe geben mi iL I ao ^r(eifd) be« Xtjiereä wirb in Cftafrifa wofjt nur bon ben SJcatjammebaneru

berfdjmärjt, rcäfyrenb alle Ijeibnifdjen Stämme ei gern genießen: Spcfe erhielt bon einem Gin*

geborenen Unigoro'l einen jungen Serwal unter ber »ebingung jum ©efdjenfe, bie ßafce, falls fic

fterben follte, als ßeidje iljrem früheren Gignet jurüdjugeben , weil biefer nidjt um ein gute«

2JUttag8mafjl fommen Wolle.

3ung eingefangene Serwalä werben, entfpredjenb beljanbelt, balb feljraarjm; alt eingefangene

bagegen behalten, laut ßerften, längere 3«* bie boüe Unbänbigfeit iljreS ©efdjledjted bei, toben

wie unfinnig im Ääftge umrjer, faudjen unb aifdjen, fobalb fte einen SRenfdjen gemaljren, unb finb

jeberjeit gertiftet, im gelegenen Slugenblide einen roorjtge^ielten ^ranfenfdjlag au berfefeen. £od)

aud) über foldtje SBilblinge trägt 3Wedmäßige 33c§anblung fdjlicßlid) ben Sieg babon, ba ba«

Söefen be3 liiere« ein berfjältuiämäßig gutartige« ift. Gin Wirftid) ja^mer Serwal aäb,lt ju ben

liebenäwürbigften tfafcen, acigt ftd) banfbar gegen feinen Pfleger, folgt üjm nad), fdjmiegt ftd) an

ü)n an, ftreift an feinen Äleibern r)tn unb fd)nurrt babei Wie unfere .§au8fa&e, fpielt gern mit

3)ienfd)en ober mit Seinesgleichen, and) mit udj felbft unb fann fid) ftunbenlang mit Äugeln

befdjäftigen, bie man it)m juroirft, ober fid) burd) Spielen mit feinem eigenen Sdjtoanje ber*

guügen. Sabei ferjeint er in feiner großen SJeweglidjfeit unb Öefd)meibigfeit fid) ju gefallen unb

madjt, oljne irgenb toeldje Slufforberung, aus eigenem Antriebe bie fonberbarflen Sprünge. 3Jlit

rofjem gleifrfje lägt er fid) lange erhalten, ja man fann tt)n fogar an Äafeenfutter gewönnen unb

tfjm namentlid) burd) 3Rild) einen großen öenuß berfdjaffen. SJor Grtältung muß man iljn fetjr

in 3ld)t nehmen. Gin bon mir gepflegter, welcher fd)on fo aat)m geworben mar, baß er alle

Skfdjauer aufs t)Öd)fte erfreute, ftarb Wenige Stunben nad) Gintritt eine« SBitterungsroedjfeld,

metd)er ben SSärmemeffer um 15 ®rabe tjerabftimmte. Gr rür)rte bon Stuube an lein Sfutter met)r

an unb mar am anberen borgen eine 2cid)e. £aä gell beS Sermal lommt unter bem tarnen

„afrifanifdje Sigerfa&e" in ben #anbel unb wirb als ^elawerl benufet, r)ätt aber feiner 9tau«

t)eit wegen mit anbereu Äafocnfetlen feinen Söergleid) aud unb ftctjt beSljalb niebrig im greife.

Sraft alle 9laturforfd)er ftimmen barin überein, baß man bie Sudjfe (Lynx) al« eine bon

ben übrigen Staden wo!)l unterfdjiebene Sippe betradjten unb bemgemäß gefonbert aufführen barf.

Sie fennjeidjnet ber mäßig große Äopf mit bepinfelten Dtjren unb, bei ben meiflen Slrten, flarfem

Sßadenbarte, ber feitlid) berfdjmäd)tigte, aber fräftige ßeib, weldjcr auf r)ofjen »einen rub,t, fowie

ber furje, bei ber Wtfoaty fiummelb>fte Sdjwanj. 9lud) ift ber lefete Unterbadenaa^n nidjt brei»

fpi^ig, wie bei ben Äafoen, fonbent jweifpifcig.

Sitte Grbtljeile, mit 3tuänal)me beg fafaenlofen 9Icul)ollanb, beljerbetgen ßudjfe, Gutopa altein

^wei motjl untcrfdjicbcne Sitten. Sie bewohnen borjug8Weife gefdjloffene Salbungen unb in

ifi^nen bie am fdjwerften jugänglidjen Crte, pnben fiel) iebod) aud) in Steppen unb SBüflen unb

fommen felbft in angebauten ©egenben bor. Sitte ot)ne augnab,me bürfen al« b^odjentwidelte

flauen angefet)en werben, ftnb ebenfo raubluflig unb blutbürftig wie ßeopatb unb Sßantljet, babei

emft wie fiöWe unb Siget, gefäl)tbcn ben SBcftanb bc* SBilbed unb bet $au3tl)iete in Ii ob cm

©rabe unb müffen aU ?Raubtr)icre
, Welche metjr Sdjaben ali 9lu|en bringen, Bejeidmet Werben.

3t)re ÖebenSWeife, bie Slrt, in Wcldjer fie 3ur 3agb au8ger)en unb rauben, unterfdjeibet fid), genau

entfpredjcnb ib,rer Slugrüftung unb iljren ^Begabungen, in mandjer .g>infidjt nicb,t unwefentlidj bon

bem GJebaren ber bU je^t gefdjilberten 9Jerwanbten, wie überhaupt ifjr ganjeä Auftreten etwa«

abfonbcrlidjeS t)at. S)ant ber Angaben neuerer 93eobad)ter fennen wir bie ßebcnäwcifc ber t)er-

borragenbften 2lrten jiemlid) genau unb fmb bat}er im Staube, bie Slaturgefdjidjtc biefer fo tl)eil«

nafjmdwert^en Äafeen bon allerlei SBuft au fäubern, weldjer il)r bon früfjerfjer anhaftete.
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Hafcenludbfe (Chaus) nennt ®tab, jnjct flehte, niebtig geftellte ßudjfe, bcren DljrfKnfri

nur angebeutet ijt, unb beren Schwang bis ju ben Herfen ljetabteicht. Sie eine bicfet Htten (Lynx

Chaus), »riebe möglicfietweife in a»et jerföttt werben barf, bewohnt Slftifo, bie anbete (Lynx

ornatus) ßftinbien. Uebet bie ßebenätoeife ber etfterroäbnten Ijabe idj felbft ^Beobachtungen

gemalt; übet bad grteileben bet aweiten »inen mit jur 3eit noch nicht ba$ geringfte.

2>er 3 u m p ] In ct}4 (Lynx Chaus, Felis Chaus, lybica, catolynx, affinis, dongolonsis,

Jacquemontii, Katas, Ruepellii, marginata unb caligata) erreidt)t ungefähr bie öröjje unferer

JZBtlbfafee, 90 bU 100 Gentim. ßänge nämlich, »oöon 20 bi* 25 Gentim. auf ben Schmanj

6um* flu 4» (hynx Cl.»ni). Vt iwtflrl. OrSfce.

fommen. 5)et jtemtid!) reiche ^Jelj bat eine fdjmet ju beftimmenbe btäunlichfablgraue törunb«

farbung; bie einzelnen $aate ftnb an bet SSJurjel ocfergelb, in bet Glitte fdjmarabtaun getingelt,

an bet ©pifce Weifj obet gtauWeifj unb Inn unb wiebet fchwata gefärbt. S3ie 3eicbnung befteljt au«

bunfleten Stteifen, welche befonbet« am Sotbeth/ilfe, an ben ©eiten unb »einen beutlichet berbot-

tteten, fo, toie auf unfetet Slbbilbung erfichtlich wirb. Uebet bie ©tirnmitte betläuft ein futjet,

jicmlid) bteiter Stteifen, weldbet ju beiben Seiten üon fcbmaleten unb titrieren begleitet wirb; übet

unb neben ben klugen bemetlt man anbete ©djmifoflteifen. £en ©cf)Wana jeidmen oben feebä bie-

neun bunfle beibringe unb bie fchwatae ©pifce. SJie Dbwn fmb aufjen gtaugelb, innen tötbjichgelb,

bie gfi&e btauntöttjüch, bie Untett&ctle bellocfetgelb gefätbt. £er?tugenftetn ftet>t grünlichgelb au#.

33u1 in bie Bereit unterfchteb man Sumpf« unb ©tiefelluchä (Lynx caligatus); noch

(Stab/« Unterfuchungen etjebeint eä jeboch wabtfebeinlich , bafj beibe nut Slbänberungen einet unb

betfelben %xt batfteHen.

2er ©umpflude}« bat eine weite Verbreitung. Gr bewohnt ben größten iljeil Vlftifas unb

©üb- unb Söeftafien, inäbefonbete ©üb- unb Dftafrifa, 9tubien, Gg^pten, 5Betfien, ©ötien, bie

ßanbet um bad ffaäpifcbe Etect unb $nbien. £en alten Ggbptetn war et wob,! betannt, toutbe
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aud) tote bie.$au«fafee einbalfamirt unb fetn&ichnam an heiligen Orten beigefefet. ©injelne 9tatur=

formet neigen ju bet Meinung, bog man in ihm einen bet Stammbäter unfetet #au«fafee 311

erfennen habe, unb wollen gewiffe ftarbenfpielarten unfere« £inj al« Äreu3ung§erjeugntjfe bon

ihm unb bet .£>au«« ober aber ber Urntutter galbfajje felbft abgeleitet wiffen. Daß ber Sumpf«

lud}« in 3nbien unb ©gtopten ober Sürien juweilen mit ber #au«fa&e fict) paart, bürfte nad)

ben an ber SBilbfajje gefammetten ©tfahrttngen fattm in 9tbrcbc gcfteUt Werben fönnen; gegen eine

unmittelbare 2lbftammung ber .{pattäfafce bon unferem Sud)fe aber fpredjcn gemtd)ttge ©rünbe, bor

aUem bie bereit« genflgenb tjerborgebobene Sleljnlichfeit bon galbfafee unb £ina. Stuf bie Ver-

ehrung, tocldjc bie alten ©gbpter bem Sumpfludjfe angebeif)en ließen, wirb, betreff« ber 9lb=

flammungäfrage unferer $au«fafec, befonbere« @croidt)t nid)t gelegt werben fönnen; iljre Äaben*

freunblid)feit befcf)ränfte fidj Wohl faum auf bie eine .fürt, fonbern erftreefte fieft) über alle fleineren,

ilmen befannten SBertoanbten be« al« fjeilig erachteten ifjiered.

3dj bin bem Sumpfludjfe im ftilthale mehrere Wale begegnet. ©t ift in ©ghptcn eben feine

feltene ©rfebeinung ; man bemerft if>n nur nid)t oft. 3n jenem fianbe fehlen größere Salbungen,

in benen ein SRaubtfjier ftd) berbergen fönnte, faft gänzlich, unb biefe« ift bedfjalb auf anbere

Scrjlupfwinfel angewiefen. Söie bie #iäne, welche eigentlich jwifdjcn bem ©eflüfte ber SSüfte it)rt

g>öt>Ie f)at, oft lange Seit im ftöbuebt lebt, Wie Sdjafal unb gfueb« 9ltcbgra8 unb (Setreibe

bewohnen, fo lebt aud) ber Sumpfludj« rubig an ähnlichen Orten, of)ne befürchten ju muffen,

leict)t aufgeftört ju Werben. Die auögebetjnten ©etreibefetber, Welche auf bem bom überwogenben

9tile getränften ©rbreidje angelegt würben, alfo nid)t jeitwetlig fünftlid) überriefclt werben,

ftnb borjug«weife fein Aufenthalt. Slußerbem aber bemotjtit er bie großen flächen, meldje bidjtcr

ober bünner mit einem jiemlid) hohen, fdjarffd)neibigen SRiebgrafc, ber .£> alf a (Poa cynosuroides),

bebetft ftnb, unb enblidj bieten ü)m bie troefenen Stellen im 9töf)rid)t ober aud) fdjou bie 9cor)t=

bitfid}te, welche an ben Ufern ber tfanäle ftd) fnnjtehen unb manche gelber umjäunen, erwünfdjtc

Aufenthaltsorte. 911* ich einmal nahe bei ber ©tobt 6«nch burd) einen ©arten fdjlenberte, fiel

mir eine in bem btd)ten ©rafe bahtnfdjleidjenbe Äafte nur ihre« großen Äopfe« wegen auf; benn

ber übrige Äörpcr war in bem fdjoffenben ©ctreibe berftedt. SJcebr, um ju unterfudjen al« in ber

Meinung, eine wilbe Jtafee bor mir ju hoben, fdjoß ich auf ba« Xtyex, welche« mich feiner 23c*

adjtung nid)t würbig hielt. 6« berenbete nad) wenigen, berjwciflungöbottcn Säfcen, unb ich fanb

ju meiner Uebcmfcfmug, baß tdj ben Sumpflud)«, unb jwar ein jiemlid) au«gcwad)fene«3Jtännd)en

erlegt hatte- 33<m nun an würbe ich aufmerffam unb bemerfte be«f)alb unfer 9taubtf)ier öfter,

©inen großen 2udj« fanb id) ruhig ftd) fonnenb in einem 9cohrgebüfdje liegen; er entfam mir aber

Irot? einer ftarfen SJerwunbung, welche ich tlmt betgebracht hatte. Die übrigen, Welche ich bemerfte,

entflohen regelmäßig, noch ct)c ich in Schußweite an fte herangefotnmett war.

35er Sumpfluch« fchleicfjt an ben befcfjriebencn Orten ebenfo Wohl bei lag al« bei 9lad)t

umher, um 93cute ju machen. Dabei fontmt er breift bi« bidjt an bie Dörfer heran, unb bie größeren

©ärten in ber 9cäf)e berfclben feheitten ihm fogar befonbere Sicbting«ptäfee ju fein. Um ihn ober

Wenigften« feine Spuren ju bemerfen, braucht man eben nicht lange auf ber 3agb herumjuftreifcn.

SBcnn man an ben Stünbern bon ©etreibefetbern, auf Siainen unb Söegen, Weldje burd) biefelbeu

führen, 9fdjt haben Will, gewahrt man ihn häuftS genug, ©r fd)leidjt nad) ed)ter Äabcnart

leife unb unhörbar jwifchen ben ^flanjcn baf)in, Welche ihn gewöhnlich jum größten £f>eile ber»

fterfen. 93on 3eit ju 3 ett bleibt er flehen unb laufdjt. Dabei bewegt er, Wie unfere £au«fakeii
r

bie Ohren nach allen 5Ridjtungen hin, befdjreibt mit bem Sd)Wanje bie betriebenen Biegungen

unb SBinbungen, Weld)e bie Seelenftintmung einer jagenben Äahe bejeidjnen, unb äugt mit jenem

ruhigen, faft ftarren ©lirf, welcher unferem ^inje eigen ift, fa^ träumerifdj gcrabe bor ftd) hin.

Der ©chörfutn fdjeint ihn bei Jage jebenfatt« met)r 31t leiten al« fein ©eftcht: benn bie Caufdjcr

ftnb aud) bei ber größten Stühe in beftänbiger Bewegung. Da« gertngftc ©erättfd) änbert biefe«

träumcrtfdje Dahinfchleid)cn: ber Sumpftuch« erhebt ben Äopf, bie Caufd)cr richten ftd) nad)
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furjer, fdjneller ^Bewegung bet bejetdjnetcn ©teile ju, ber ganje ßeib butft ftd), beridmnnbet boll«

fommen im ©tafe, unb fd)langenartig friedet baS £t)ier auf btm 5Baud)e an feine SBeute Ijetan,

rocldje toot)l in ben meiften gälten in feine ©ewalt fällt. SiSmeilen ftet)t man aud) auS bem

fdjeinbat ganj unbelebten 9tiebgtafe fjerauä mit einem gemaltigen ©a|e ein £t)ier in bie .£>öf)c

Iptingen unb im nädjften Slugenblitfe mieber berfdjwinben : bei ©umpfludjS tjat einen Öuftfprung

nadj trgenb einem 3)ogct gemalt, melden et aufgejagt fjatte. ©eine Scute befteljt jumeift aus

Käufen unb hatten, fobann aber auS Keinen <frb« unb ©djtlfbögeln attet 31rt, namentlich SBüften«

t)ät)nern, ßetdjen, Stegenpfeifern, ©dnlf • ober 9iiebgta8fängetn ic. 3n ben ©arten ftieljlt et ben

93auetn it)te .£>üljnet unb Rauben, in ben Stucrjtfelbetu fdjleid)t et ben .£>afen unb an ben Söüften»

ränbern ben ©pringmaufen nad). ©tötete J hieve greift er niemals an; roenigftenS hat mit

baüon fein einjiget gcllat) etwas er^ätjtt; aud) bem 9Jtenftt)en toetdjt et immet futcrjtfam au»,

fobalb et it)n bemetft, unb felbft berjenige, melden idj bermunbete, toagte nidjt, rrtidt) anjufprtngen.

©leid)rool)l mitb et bon ben Etabetn als ein fet)t böfeS 2t)iet gefütdjtet, unb biefe guttat t)at ftd),

was baS £äd)etlid)fte ift, audj auf bie (httopäet übetttagen. 5Rein dienet ctbtciftete ftd) nidjt,

auf einen fetjt fdjönen ©umpfludjS ju fdjte&en, ben et im ©etteibe auftrieb, unb ein nabetfunbigev

SReifegefätjrte beS befannten ©djriftftetletS 93ogumil ©olfy glaubte nun gat einen jungen

ßöroen in unfetem „Ifd)au3" ju etblirfen, als et it)m auf bet 3agb einmal begegnete. Slngefdjoffen

unb in bie £nge getrieben, Weiß ftetltdj audj bet ©umpflud)3 ftäftig ftd) ju berttjeibigen. S)ieS

etfut)t untet anbeten ein SÜenet S)fimtd)en8, meldet einen IfdjauS mit jtoei fc^Iec^t gejielteu

©djüffen bebaut fmtte unb baS betmunbete Zt)itx gteifen wollte. ScfcteteS mattete bie Slnfunft

feines SrinbeS gat nidjt ab, fonbetn fptang ofme wertetes auf ben 9Jtann loS, frallte fid) an iljm

feit unb jetflcifdjte iljm ben ?ltm betartig
,
baß ber fdjled)te ©djüfoe monatelang an ben Solgen

bei betfetjlten SudjSjagb ju leiben tjatte. SJcmungeadjtet behaupte id), baß bet ©umpfludjS ein

ganj fjatmlofer Mnbtx ift, glaube aud) annehmen ju bütfen, baß et ebenfo biet 9tu|en ftiftet mic

©cfjaben anrichtet.

©efangene ©umpfludjfc ftnb feiten in unfeten itljietgätten; id) tjabe btSfjer ljödjftenS fünf

bon ihnen gelegen, ©ie benehmen fiel) nad) Vitt anbetet Söilbfatyen , unfreunblidj unb wfitljenb,

wenn fie alt in ©cfangenfdjaft gerieten obet abet fdjledjt befjanbelt mutben, rut)ig unb gemütt)lidj

bagegen, menn fte alS^unge unter bie 93otmäßigfctt be* ÜJtenfdjen famen unb eine tiebeboße Pflege

ctfutjten. S5aß fte folget jugönglid) unb tljtem pfleget in fjofjcm ©tabe banfbat fein fönneu,

bemeift bie nadjftefjenbe 3Jtittt)eilung meined betet)tten 2fteunbe8 2)ümidjen. „(Sinti 2age8, im

lempel bon Tcubcral) mit ber Vlbnaljmc bon 3nfd)tiften befdjäftigt, tjörte id) in einem bet ^inteten

Zäunte be$ SempeU baä Sellen 'meines ^iunbe#. Scmfelben laufctjenb, etfannte ict), bag eS aus

einem untett)alb beS gufjbobenS befinblictjcn Saume t)etfam; bet Üempel mußte alfo an biefet

©teile ein tfctletgefcfjof} ^aben, melrfjeS ict) nodj nidjt fannte. Sem »eilen nacfjget)enb, n?at idt> fo

glüdlidj, butdb, eine fjatb berfdjüttetc Oeffnung in einen unteritbifdjen ©ang unb am ßnbe beS»

felben in ben JRaum ju gelangen, in roeldjem ber .^unb ftd) mit einer ßafce befdjäftigte, met)t mit

it)t fpielenb als fte angteifenb. Steilidj fcljicn baS Itjiet auet) butdjauS nidjt fät)ig, bem .fmnbe

SBibetftanb entgegenjufe^en, bielmctjt im SJerfdjeiben ju fein. Sei genauetet iöefidjtigung fanb

ftd), ba§ id) feine #auSfa&e, fonbern einen jungen ©umpfludjS bor mit ^atte, maS midj aud)

feineSmegS SBunbet nafjm, ba id) lefctetem bei meinen ©tteifeteien in bem anftofeenben SBüften»

gebirge fet)r oft begegnet mar unb tf)n miebett)olt in lempclruinen mit bem Sangen bon giebermäufen

befdjäftigt gefetjen t)atte. 6inet fo!d(en 3agb mat jebenfattS aud) biefet „IfdjauS" nachgegangen,

butcr) eine Deffnung in ben unteritbifdjen 9taum beS XempelS gelangt unb nidjt ntefjt im ©tanbc

gemefen, an ben glatten SJtauern bie bebeutenbe .^öl)e ,ju gewinnen, ©elbft id) mußte, um mieber

anS lageSlidjt ju fommen, met)tete gtoße ©teine tjftbeittagen unb meinen ^unb ju bet Oeffnung

empotljeben, um if)m bie Steit)eit ju betfd)affen. %tx tjalbbeiljungette ©umpfludjS ettegte mein

9)titleiben, mutbe beSt)aIb bon mit mitgenommen unb batbmöglidvft mit Wild) unb ftleifd)
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betoirtet. infolge biefer ßrlabung, bietteidjt aud) bet Söirffamfeit ber freien ßuft, erholte er fid)

ju meiner 5" übe unb jum crfidjtlidjcn SJergnügen bed $unbe3, roeldjer jeber SBetoegung bei

geretteten unb gewonnenen greunbeg mit S^eilnafjme folgte unb fein 3Bot)ltt)olten gegen benfelben

burd) fortgelegte 2krfud)e, mit it)tn ju fpielen, Äußerte. 2>er 2ud)ä fmtte, alä id) it)n ergriff, feine

33erfud)e gemad)t, fid) roiberfpenftig ju jeigen, bielme^r aHe$ über fid) ergeben loffen, mar tjeiß«

tjungerig über bie it)m gereifte 91at)rung hergefallen unb gemattete ei, baß id) Um aufnahm unb

liebfofte. 3tt bollftem SUerftänbniffe bei tlim erzeigten 35ienfte3, blieb er bon je tjt an mein uiyer»

trennlidjer ^Begleiter, folgte mir auf ©djritt unb Xrttt, motjin id) midi aud) roenben modjte, fprang

$u mir auf« Äamel, menn id) eine Steife antrat, burdjwanberte fo mit mir gemetnfd)aftlid) ben

größten 2$eil WubienS unb fnelt fid), menn id) ftunbentang 3ftfd)riften abnahm, ununterbrod)en

in meiner Wätjc. ülud) mit bem £unbe blieb er freunbfdjaftlict) berbunben: 3^*^ unb Streit

an)ifd)en ben beiben tarnen nie bor, mof|l aber fpielten fic täglid) ftunbenlang in ber liebenstoürbig-

ftcn SÖeife jufammen."

ßbenfo toie ben Jfd)au8 t)at man ben 2Büfienlud)8 ober ßaratal (Lynx caracal,

Felis caracal, Caracal melanotis), ein fd)öne« Ifn« bon 65 dentim. ßeibed- unb 25 ßentim.

6d)»anjWnge, unter bem tarnen Caracal jum Vertreter einer befonberen ©ippe erhoben. 3bn

unterfdjeiben bon anberen ßudjfen bie fdjlcmfe Oeftalt, bie tjorjen 1'äufc, bie langen, fdt)malen,

jugefpifcten Oberen, meldte mie bei ben norbifd)en Birten ber ©ippe ftarle $infel tragen, unb ba*

enganliegenbe Söüjtenfleib: alle biefe Unterfdjiebe erfd)einen jebodj ju unbebeutenb, al3 baß fte ju

fold) einer Trennung berechtigen fönnten. Sei Jöerüdftdjtigung ber Ilimatifd)en unb örtlichen

33erf)ältniffe, unter benen ber Äaralal lebt, muß er un8, toenn id) fo fagen barf, fofort begreiflid)

crfd)einen. Gr ift ein ed)te8 .üinb ber Steppe ober SDüfte, unb ali foldjeö auf baä jmedmäßigfle

ausgerüftet. ©eine Öeftalt ift fcfjmädjttger, namentlid) fdjlanler ald bie feiner norbifd)en S3er*

roanbten, feine ßäufe ftnb l}öt)er, befähigen it)n alfo ju befonberer ©d)netttgfeit unb 9lu*bauer im

Saufen, bie Saufdjer bertjaltntemäßig größer unb für SJeljcrrfdjung meitcrer ©treden geeignet, bie

Färbung enblid) ift bie eine« SBüftenfleibe«, b. Ö. ein bunfteres ober fettere« ^fa^lgetb ot)negleden,

roeld)eä nur an ber Met)le unb am SBaudje ini SOßetglid^e jicljt unb auf ber Oberlippe burd) einen

großen fdmmrjen 5ted fomie burd) einen fdjtoarjen ©treifen, roeld)er fid) bom 9tafenranbe jum

Wuge 3iet)t, unb bie fdnoarjen Oljren unterbrochen wirb. 3* nt>3) ®egenb, aui melier ber

Jfarafal fommt, bunfelt ober lid)tet ftd) feine Färbung, tt>at)rfd)einlid) im (Hntlange mit ber garbe

be* »oben* , fobaß man bom 3fabellgelb an bii ju Sraunrott) alle ©d)atiirungen be« 3öüftcn«

Ilcibeä an it)m toatjme^men fann. S)iefelbe @leid)farbigfeit mit ber Umgebung, »eld)e ein Itjter

borjugdmeife betoo^nt, fprid)t fid) bei allen ßafccn fetjr beutlid) aui, unb fo aud) bei bem Äarafal.

S)ie norbifd)en £ud)fe, mcld)c bor^ugdmeife SBälber bemo^nen, tragen ein Saum- unb ftelfentleib,

b. t). i^re allgemeine gärbung ät)nelt jener ber Stämme unb tiefte fotoie jener ber grauen Orclftoänbe

be« Horben«. S5er flaralal ift nur in ber flinbf>eit geffedt, fpöter aber ganj ungefletft, unb eine

berartige @leid)farbig!eit fteb,t mieberum im boUftänbigen ßintlange mit ben (5igentl)ümtid)!eiten

feines SBoljnfreifet; benn ein gefledteä It)ier, welche« auf bem einfarbigen ©anbboben ber SBüfte

baljin fd>leid)t, mürbe in ber gellen 9iad)t gerabe burd) feine Ofledenjeid)nung leidt)ter fid)tbar

merben, oXi burd) jened einfarbige @emanb.

S5er Serbreitungfreiö beS Äaralal ift auffallcnb gro|. ©r bewobnt ganj Sfrifa, 9)orberafien

unb 3«bien unb 3toar bie SBüften ebenfo tooty roie bie ©teppen, foU aber Salbungen gänalid)

Bleiben Ueber fein Orreileben miffen mir nod) fe^r roenig; 95eobact)tungen bon Guropäern liegen,

meine« SBiffen« ttenigftenS, hierüber nid)t bor. It) ebenot erzählt, baß man ben Äarafal nur in

benjenigen Sänbern finbe, in benen aud) ber Softe bortomme, ba er nid)t allein 9üt)rfv, fonberu

aud) jlunbfd)after beä le^tereu fei, für it)n SBeutc auffudje unb bon ber burdt) ben Dörnen erlegten

feinen 3lntb,eil ermatte; ©parrmann toill in Grfatjvung gebrad)t Ijaben, baß er bei 2age in
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Rubeln auf gröjjere Spiere 3aßb w<"$e unb beS Stacht« Sögeln nachfchleidje: ber einen wie ber

anberen Angabe mangelt jebo$ jebe ÜBegrünbung. sJiod) ber SBerficherung ber bon mir befragten

Steppenbewohner Sübnubienä, bon benen id) erlegte Äarafalä erhielt, lebt unfer SBüftentuebä,

it)re „Stt)üt el 6t)ala" ober Äafce ber Ginöbe, einzeln unb begnügt ftch in ber 9iegel mit ber 3agb

Heiner 2Büftenfäugetb>re unb SBüftenbögel , lauert jeboch auch Heineren Antilopen auf unb weifj

biefe ofme fonberltct}e «nftrengung buret) 3erbeif$en it)rer £aläfchlagabern ju bewältigen; nach

Angabe 2rtftramä ift er in ben Oajen ber nörbtieben Samara ein unmitttommener Sefudjer ber

<£>üt)nerftälie unb raubt unb morbet l)ier unter Umftänben in berljeerenber SCßeife. (fr gilt in ben

klugen aller 3äger Cftfubänä als ein äufjerft bösartiges 0efcf)öpf unb wirb beätjalb, wenn auch

nicht gefürchtet, fo bod) mit 33orficf)t be^anbelt. 9tn gefangenen gemalte SDa^rneb^mungen miber«

fpreeben ber anficht ber Araber in feiner JiBeife; benn ber Äarafal fd)eint, im SerbälrniS ju fetner

«röfje, baS wütbcnbfte unb unbänbigfte «Dtitgtieb ber ganjen 2familie ju fein. 3<h twbe it)n öfter«

in ®efangenfd)aft gefet)en unb gepflegt, niemals aber bon feiner liebenäwürbigen Seite fennen

gelernt. 1'hm brautet fidj blofj bem Äüfige vi nähern, in welchem er fdjeinbar ruf)ig liegt, um
feinen ganzen 3°™ *fge 3" machen. Ungeftüm fpringt er auf unb fährt fauebenb auf ben

23efd&auer loS, als ob er it)n mit feinen fdjarfen lafeen jerretfjen wolle, ober aber legt ftdj in bic

hinterfte Gcfe feincä ÄerferS auf ben Soben nieber, brüeft feine langen fiauföer platt auf ben

Scbäbel, rieht bie Sippen jurücf unb faucht unb {nurrt ofmeßnbe. 2)abei fdjauen bie blifcenben

klugen fo boshaft müttjenb ben iöefcb,auer an, bafj man eS ben Vlltni nicht berbenten fann, Wenn

fte biefen Slugen gerabeju ^anlu-rfra'te beilegten. 3n feinem einzigen Xtuergarten liat eS bi« jefct

gelingen wollen, baS wütfjenbe @efd)öpf ju jäbmen; man hat eS faumbat)in gebracht, bajj eS einem

äöärter erlaubt fjätte, in feinen Ääftg ju treten. (Hnem gefangenen Äarafal fefctc man einen

ftarfen, biffigen §unb in fein ©efängniS. 3ener fiel ben ib> gurcfjt einflö&enben ÖJcgner ob>e

SJeftnnen an, bifj it)n unter fürchterlichem fauchen unb @efcf)rei, trofo ber mutbbottften unb

fraftigften Söertbcibigung beS .£>unbcS, nach furjem Äampfe nieber unb ri| it)m bie SBruft auf.

Ungeachtet foldjer S rfia nbttjaten unb aller 93öSartigteit feines SöcfenS ift ber ftarafal ber Zähmung

nicht unzugänglich- Ob bie alten Gghpter, welche it)n feb> roo^l gefannt, auf it)ren 3)enfmälern

bortrefflich bargeftetlt unb ebenfalls einbalfamirt IwJben, ib,n jätjmten, bleibt fraglich; ß«8 ber»

fd)iebenen SBeridjten älterer Äeifenber bagegen fdjeint herborpgehen, bafj bie Slftaten bon Wlter«

her neben bem ©eparb auch ben flarafal jur 3agb abrichten, „©er fünig ber lartaren fol f^eirnifdtje

fiöutoparben ncnb X!üd)& haben, Welche er ju bem gejegt braucht", bemerft ber alte Weener, Wohl

2)tarco *Polo'd eingaben miebergebenb. 9iach bem, roaä mir neuerbingd bon unferem Cuchfe

erfuhren, läfjtfuh faum bejmeifeln, bafj jene SJHttheilungen richtig finb; jebenfatt« liegt fein @runb

bor, einem fo flugen unb leibenfthaftlichen I&iere bie ^ähmbarfeit abjufprechen. <&i fommt auch

in biefem Satte auf bie SBehanblung an, welche man bem SBfiftenludjfe in frühefter Sugenb

angebeihen läfet.

9lm Ißorgebirge ber guten Hoffnung Ijtclt man noch ' in borigen 3ahrhunbert bad $ett beS

jtarafal in hohem äöerthe, weit man ihm {»eilfräfte gegen ölieberfchmerien unbOruBgicht jufchrieb.

Solche gelle würben auch nach ßuropa berb>nbelt unb hi« ebenfattö gut bejaht, ©egenwörtig

ift biefer ©egenftanb faft gänjlich bon unferem «Dtarfte berfcb>unben.

Unter ben übrigen SJlitgliebeni ber Sippe, Welche fief) burch ftarfen SBart unb furjen, ftummel«

haften Schwanj auöjeichnen, ficht ber 2uchS ober Stnetfoolf (Lyux vulgaris, L. borealis,

cervarius, lupulintis, Felis lynx unb lupulina) an Schönheit, Stärfe unb Äraft oben an. <Srft

burch ba* ^luteum bon Ghriftiania bin ich über bie @röge belehrt worben, welche ein Such* wirtlich

erreichen fann; benn in unferen beutfdjen Sammlungen finbet man gewöhnlich nur mittelgroße

2$ictc. Q'm botlfommeu auSgewachfener Such« ift minbeften« ebenfo ftarl, nur etwas türjer unb

hochbeiniger aU bie 2eoparbcn, Welche wir in unferen £t)ierfchaububen ju fehen betommen.
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£ic Sänge feines SeibeS betrögt reidt>lidt) 1 Bieter unb fonn tooc)l audj bis ju l,s SJteter fieigen,

bet Sdjroanj ift 15 bis 20 Gentim. lang, bie £ör/e am SSiberrifte beträgt bis 75 Gentim. Sit

©croidjt fann ber 8ud)Sfater bis 30, ja, rote man mir in Worroegen fügte, fogar bis 45 ftilogr.

erreichen. 2)aS ir)ier bat einen aufjerorbentlicb, träftigen, gebrungenen SeibeSbau, ftämmige ©lieber

unb iuäof)tige, an bie bcS Nigers ober ßeoparben erinnernbe fronten, bcrrätf) bar)er auf ben erften

SBtitf feine grofje Äraft unb StSrfe. Sie Dr)ren ftnb jiemlicb, lang unb jugefpifot unb enben in einen

pinfelförmigen Süfdjel bon biet Gentimeter langen, fdjtuarjen, bidjtgeftettten unb aufgerichteten

paaren. tfluf ber birfen Oberlippe flehen mehrere Steigen fieifer unb langer Sdjuurren. Gin bitter,

üud)» il.ynx vulgaris. i'I0 nalBrt. SrlE:.

»oeidjcr ^clj umfüllt ben Ccib unb berlängert ftdtj im ©eftdjte ju einem Sorte, roetdjer jroetfpi&ig

ju beibtn Seiten b,erabf>ängt unb im Vereine mit ben £>f)ibüfäiln bem ßticf)Sgeftd)te ein ganj

feltfameS ©epräge gibt. Sie fjrärbung beS ^JeXjcS ift oben rötljlidjgrau unb roeifjlidj gemlfcbt,

auf flopf , .ftalS unb Müden unb an ben ©eiten bidjt mit rotbjbraunen ober graubraunen Sflecfen

gejeicfjnet; bie Unterfeite beS flörperS, bie Snnenfeite ber ©eine, ber 2)orberr}al3, bie Sippen unb

bie Slugenfreife fiitb roetfj. $aS ©efidjt ift rötfjlief), baS Dljr inroenbig roeijj, auf ber SRütffeite

braun unb fdjtoarj bctjaart. 2Jer ©ct)roanj, roeldjer überall gleidjmäfjig unb gletdj bitf behaart ift,

b,at eine breite, fdjroarje Sptye, roeldje faft bie #älfte ber ganjen Sänge einnimmt; bie anberc

•pälftc ift unbeutlidj geringelt, mit berroifcr)ten 23inben, roeldtje unten aber nidjt burdjgetjen. 3m
©ommcr ift ber S3alg furjtjaarig unb mer)r rötr)Iidt), im SBinter langhaarig unb meb,r grauroet&lid)

gefärbt; allein bie ganje Färbung beränbert ftci) in ber mannigfaltigftcn SHJcife, unb auet) bie 9rt<rf«t

roecfjfeln bei berfcrji ebenen Xljieren ert)eblidt) ab. Wlan bat beSt)alb nad) ben bälgen niedrere

Birten bon Sudjfen annehmen wollen, ftdj jebodj in ber Wcujett überjeugt, bafj bieS untunlich ift;

benn eS ftnb in einem ©eroölfc 3unge öon allen Storbenfdjatttrungen, SJeränberungen unb &eid)'

nuugen gefunben roorben. S)aS Söeibdjen fetjeint regelmäßig burdj rött)ere Färbung unb unbeut«

lid)ere $leo!en pon bem SJtänndjen fictj ju unterfdjeiben ; bie neugeborenen 3ungen ftnb roei|Iid).
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3toet fefjr fdjöne Sudjfe beS ^Berliner XljiergartenS tragen ein Sommerfleib bon fat)tjimmet»

brauner, unterfettS burd) Sdjmufcigafdjgrau in SBeiß übergeljenber gärbung, mit einer auS

geflammten, fdjroad) bunfler gefäumten, innen tött)Iidt)cn Qrtccfen, i5Iec?enftreifcn unb fdjmarj»

braunen bi3 fdjmarjen lüpfeln gebitbeten ^eidjnung. ftinn, .üt-ijh- unb Unterfeite finb rein rociß,

bie erjgefbcn Slugen roeiß umranbet, bie SRänber unten fdjmarj gefäumt, bie Dljrränber, meldje

einen unregelmäßig breiedtigen roeißgrauen 3)cittclfled umgeben, unb bie Otjrpinfct fdjmarj, bie

3nnenb,aare ber ßaufdjer meißgrau, bie Sdmurren tociß. Ueber bie Stirn bertaufen bier bis fünf

unbeutlidje bunftere ftlerfenftreifen, über bcn Warfen unb bie #alSfeiten brei (einer über bie -£>alS«

mitte unb je einer bom Db,re jur ©djulter) breite, mit bem übrigen 2fett bergtidjcn, etroaS bunflere

33anbftreifen , über bie SRüdenmitte brei au* fefjr berlängerten frieden gebilbete ftletfcnft reifen,

meldte roeiter lj inten fid) tljnlen, fo baß Ijier uoci mittlere unb je jroei feitlidje &lerfenreiljen fid)tbar

roerben; auf ben Seiten fteljen geflammte, b. b,. fet)r berlängerte, bunfet umraubete .£offlecfen,

auf Oberarm unb Sdjenfet bis ju ben einfarbig rehbraun gefärbten .^anbrourjcln unb 3et)en

Ijerab berfdjieben große braune bis fdjmarjbraune Süpfelfleden; ben Sdjroanj jeidjnen in ber

2öurjcU)älfte oben fdjroärjlidje Jüpfel, toäljrcnb bie Spifoenb,älfte fdjmarj auSfietjt. 93om Singen»

minfel 3iet)t fidj ein fdjmarjcr Streifen über bie SBangcn unb burd) bie Glitte beS graulidjroeißen

33arteS; ein jmeiter, gleidjlaufenber, entfprtngt unter bem SJuge. Sippen unb 3od)bogengegenb ftnb

fein bunfelbraun getüpfelt; ber ffllunbtanb ift fdjmarj, ein tjeflercr Sied am SJhmbminlcl nidjt

borljanben. 9luf ber Dberbruft fle^t ein faft gefdjloffcncS bunfleS Ouerbanb; 3nnen» unb Unter»

feite jeigen ^temlidt) große, unregelmäßig unb berfdjieben geftaltete lupfen.

SJiefeS Äleib tragen übereinftimmenb jroei ältere unb ein feljr junger ßudjS, obrool/t fic au3

bcrfdjicbcnen Saubern, jene auS Sfanbinabien, biefer aus ßiblanb, flammen. 3w SStnterfteibe

mirb bie bräunliche Färbung burd) ®rau berberft, inbem bie im Spättjcrbftc rafdj iuad)fenben

0ranncnl;aare an ben Spifeen berbteidjen unb biefe mc^r unb meljr jur ©eltung lommen, je

weiter if>re Verfärbung nad) ber Söurjel ju borrütft.

£cr ßudjS mar ben Slltcn befannt, mürbe in 9tom aber bod) roeit fcltener gejeigt als Cöme unb

ßeoparb, meil eS fdjon bamalS biel fernerer t)ielt, it)n lebenb 31t erlangen als einen ber ermähnten

93erroanbtcn ju befommen. SJen, roetdjer unter SpompejuS gejeigt mürbe, t)atie man auSöallien ein»

geführt. Ueber fein Ofteileben fdjeint man ntdjtS gemußt ju twben, beeljalb mar bem Slberglaubeu

biclfadjer Spietraum gelaffen. „tfein ttjier ift", fagt ber alte öeßner, Säuberungen ber bitten

miebergebenb, „baß fo ein fdjarpffe Qcficr)t f)abe als einßudjß, bann nad) ber fag berieten föttenb

fu aud) mit jren äugen burdjtringcn, bie SDing fo fünft burd)fd)c^nbar nit finb, als roänb, mauren,

tjottj, ftein unb bergtet)d)en. Sargegen fo jnen burd) fdjctjnbare Sing fürge^atten merbenb, fo

t)offenb \\) jr gcftdjt unb fterbenb baruon." 3n ber ©ötterleljre ber alten ©ermanen fpielte ber

öud)d ungefähr biefclbe Spotte mie bie Sta^e; benn maljrfdjeinlid) ift er eS unb nid)t feine 33er«

manbte, meldjer als Xljier ber gre^a aufgefaßt merben muß unb beren SCBagen jieljt.

9tod) im Mittelalter bemo^nte er ftänbig alle größeren SSalbungen SDeutfdjlanbS unb marb

allgemein gefaßt, aud) nadjbrücflidjft berfolgt. Cnbe beS fünfzehnten 3a^rt)unbcrtS galt er, taut

Schmitt, in Bommern als baS fd)limmfte 9faubtf)ier. „Senfiud)S", foljeißt c«in ^ßeterSborpS

93erorbnung, „miet ^e be aergfte ift, mottj man flitig SBintertieben nabJteHcn, em mit Stetten

fangen, fd)eten." 93on biefer 3«t on b,at er in Scutfdjlaub ftetig abgenommen unb lann gegen»

roärtig Ijier als ausgerottet gelten. 3n33al)em, bem an fein SCBotmgebiet, bie 9tlpen, angrenjenben

Canbe SübbeutfdjlanbS, mar er nodj ju 6nbe beS borigen unb ju Anfange unfereS SafjrhunbertS

eine jünftigen 3ägem mo^lbelannte GFrfdjeinung. Saut .Hob eil, bem mir fo biele anjie^enbe

3agbbilber berbanfen, mürben in ben 3al)ren 1820 bis 1821 allein im (Sttaler ©ebirge ftebenjehn

ßudjfe erlegt unb gefangen; im Sab,™ 1826 fing man im {Riß il)tet fünf, bis 1831 nod) ib,rer fedjS.

3m gforftamte <ßartenfird)en erbeutete man 1829 bis 1830 inbem einen Stebierc ©armifcb, brei, in

6fd)cnlod) fünf, in ber 93orberriß ebenfattS fünf ßudjfe. 3mci batjerifdje Säger, 93ater unb Soljn,
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fingen in achtunbbieraig 3a^rm, bon 1790 Ui 1838, brcifeig Stüc? ber gehaßten Dtaubthiere. Set

lefote ßudt)3 mürbe im 3afjre 1838 im Stottenfchwanger fernere erbeutet; feitbem tjat mannodt) im

3al)Te 1850 auf bei ^ibfeläalpe »htet jtoei gefpürt, unb wahrfcheinlidt) finb auch in ben legten

awanjig 3ab^ten nodt) einzelne auä 2irol herübergeftreift, ob>e wahrgenommen worben ju fein.

3m Düringer JZBalbe würben jwifdt)en ben 3at)ten 1773 bi8 179G noch fünf ßuehfe erlegt, in

biefem 3ahrf)unbert meine« Jffiiffenä nur ihrer jwei, einer int 3ab,re 1819 auf bem @ot§aer fernere

G tutyt)aus unb einer im 3°b,re 1843 auf SDörenberger SRebter, lefeterer na* langen bergeblidt)en

3ogben. 3u SSeftfalen enbete ber lefote 2udt)3 erweislich im3ab," 1745 fein ßeben; auf bem^arje

erlegte man bie legten beiben in ben Sauren 1817 unb 1818, in Scutfchlanb, mit 2lu»natnnc ber

an SRufjlanb grenjenben Steile überhaupt, im 3ab> 1846, worüber ic^ fpäter ausführlicher

berieten werbe. Anberg berhält eg fidt) in ben beutf dt) - öfterrcidtjifdtjen ßänbem unb in ben an

SRufjlanb grenjenben £l)eilen Greußen«. $ier wirb faft alljährlich no<h ein ober ber anbere 2uct)2

gefpürt; bort tiat man nodt) in ber Steilheit fo btele ertegt, baß bon einer 3tugrottung beäfelbcn nod)

nid)t gefproben Werben barf. 3" ber Sdt)weij Wirb er, laut Ifdt)ubi, nidjt häufiger gefunben aU
bie SBJilbfa^c, war aber nod) bor breiig fahren leine Seltenheit, fo baß allein inSBünben in einem

3ab> fteben bis acht Stüd getöbtet würben, (gegenwärtig ift er auch hier redt)t feiten geworben,

obfd)on bie #oci)Wälber ber SBallifer-, 2efftner« unb Semergcbirge, bie Urner«, ©larner-, Oefcber-

unb Sööreralpen iljn nodt) beherbergen, lieber fein JBorfommcn in Jirol fehlt mir bie Jhmbe; Don

bem öftlidtjen Steile ber 9llpcn bagegen Weiß tet) ju fagen, baß er fct)on in ftrain nod) regelmäßig

unb in Jtärnthen bann unb Wann einmal auftritt. So würben in SRofenbadt), einem SRebicre beS

Öürften griebrid) bon unb 3U fiiedtjtcnftein, an ber Trainer Örcnje, im Sahire 1846 unb im

Sa^re 1858 nodt) ßuehfe gefpürt unb beziehentlich gefangen. Stach Dften h»n beginnt mit ben

Äarpatt)en bag beseitige Wohngebiet unfereg JRaubthiereg; bon h»« unb ber preußifdjen @renje

au* nach Horben unb Dften finbet man eg regelmäßig, in ganztRußlanb unb ebenfo in Sfanbmabicn

noch jiemlid) häufig, hier bom ©üben beg Sanbeg an, foweit gefdjloffene SÖalbungen nach Horben

hinaufreichen. 3lußcrbem aber bewohnt ber ßudt)S, laut {Rabbe, ganz Oftftbirien, wo baS 2anb

gebirgig unb walbbebedt ift unb wirb hier alljährlich noch in namhafter Wenge erbeutet.

©ebingung für ftänbigen Slufenthalt biefeö 9taubthiere3 finb weite gefchloffene, an $icfungen

ober überhaupt fchwer zugänglichen Jt}"'™ teidje, mit äöilb ber bcrfdjiebenften Slrt bebötferte

JBalbungen. 3n bünn beftanbenen SBälbern zeigt fidt) ber ßudjg, laut Molden, bem wir bie befie

£ebengfdt)ilberung beS Stjicrc* berbanfen, nur auSnahmSWeife, namentlich imSöinter, Wenn c* fidt)

für it)n barum hanbelt, einen foldt)en SBalb nach «£>afen abjufudt)en, ober ab«, Wenn ihn ein att=

gemeiner 9cotf>ftanb, ein SBalbbranb j. 33., jum HuSwanbern jwingt. Unter foldjen Umftänben

fann ti borfommen, bafj er, wie e8 im 3ah" 1868 im Petersburger ÖJoubernement gefdtjah, bie

in bie Dbftgärten ber Dörfer fidt) flüdt)tet. %m ©egenfajje jumaBolfe, Welcher faft jahraus, jahrein

ein unftäteä Seben führt, hält fidt) ber Vilich* oft längere Qeit in einem unb bemfetben ®ebiete auf,

burdt)ftreift badfelbe aber nact) allen {Richtungen, wanbert in einer Stacht meilenweit, nicht feiten

ohne alle Scheu befahrene 28ege annehmenb, bis in bie 9cät)e ber SJörfer fich wagenb unb fclbft

einfam liegenbe ©ehöfte befuchenb, fehrt auch nach mehreren 2agen wieber in eine unb biefelbe

©egenb jurüd, um fte bon neuem abjufpüren. S!cr eine bon ben beiben 2udt)fen, Welcher fidt) in

bem fürftlidt) fiiedhtenftein'fchen Gebiete aufhielt, würbe jwei boQe oatjrc in einem unb bemfelbcn

JRebiere gefpürt, war jwar manchmal 3Wei bi* brei SBochen abmefenb, fam bann aber jurücf

unb berfchwanb Wieberum für geraume 3«t. 23on anberen Öuchfen hat man baöfelbe beobachtet,

fo ba& cd oft Wochen - unb monatelanger Verfolgung beburfte, um baä Öebiet bon bem unliebfamen

©afte ju fäubem.

3n ber Siegel lebt ber 8udt)ä nadt) 9trt feiner Söerwanbten ungefettig, ba wo er häufiger auf-

tritt, wie in fitolanb, fo bertheilt, bafi ein OSebiet bon 3ehntaufenb borgen etwa bier ober fünf

Stüde beherbergt. 9toldf en behauptet gerabeju, baß man ihn immer nur einjeln finbe, fpricht aber
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aud) auSfd)ticfelich bon feinen eigenen SBafjrneljmungen, mäljtenb wit butdj anbete 2)cittheitungcn

glaubwfitbiger beobachtet Ruften, bafj untet Umftanben auri) ba8 @egentf)eil ber 5afl fein fann.

So mutben, laut einem berichte ber 3agbaeitung, im 3at)w 1862 in ©aliaien biet ßudjfe hinter

einanber erlegt, am erften Sage bie beiben Sitten, am aWetten beten jToei 3unge, unb ebenfo fafj

ein Säger in ©aliaien bei einem treiben btei 8ud)fe an ftd) botübetgeb>n. 9lud) Srauenfelb

fpütte einmal bie Qrä^rten bon biet ßuehfeu ab, Wcldje gemcinfdjaftlid) jut 3agb auSgejogcn

waten. Snbeffen mögen fotdje SräHe immethin au ben Seltenheiten gehören unb Moldens 9ln«

gaben tili bie {Regel gelten.

9ln begabung leiblicher unb geiftiget Wrt fd)eint ber ßudjS hinter feinet einzigen anbeten

flafce 3utücljufleb,en. S5et ttofc bei b>l>en ßäufe ungemein ftäftige ßeib unb bie ausgezeichneten

Sinne fennaeidjnen ib> als einen in jebet £inftd)t trefflich ausgerüsteten föäuber. £r geht fefjt

auäbauetnb, fo lange eS bie 9lot^ nicht fotbett, nut im Schritt obet im Äafccntrabe, niemals} fafc*

weife, fptingt, wenn e* fein mufe, ganj auSgeaeicfjnet in wahthaft ctftaunlichen Säfoen baljin,

flettert jiemlich gut unb fcheint auch wit ßeidjtigfeit ©ctoaffer butd)fd)Wimmen ju fönnen. Untet

feinen Sinnen fteljt unzweifelhaft baS 0ef)ör obenan, unb bet ^infel auf feinen Chten batf bem=

nach als eine mohlbered)tigte 3ietbe gelten. Äaum weniget borafiglid) mag baS 0eftd)t fein, wenn

auch bie neuzeitlichen beobachtet feine unmittelbaten belege füt bie Cfntftefmng bet alten Sage

gegeben haben. Set ©crudjfinn abet ift, wie bei atfcnßafyen, entfdjiebcn Schwad)
;
berßudjS betmag

wemgftenS nicht auf gröfeere C?ntfernungcn hin 311 wittetn unb fichetlich nicht butet) feinen ©erud)

itgenb ein Söilb auSaufunbfdjaften. SDafe et ©cfdjmad befifct, beweift et burd) feine ßerferf)aftigfcit

jur ©enüge, unb maS laftftnn unb ßmpfinbungSbermögen anlangt, fo befunben befangene beutlich

genug, bafe fte b>rin ben Scrwanbten nicht nachftet)en. 9llS Saftftnn offenbart ftd) fein

feines ©efüljl bei jebet bewegung, unb {ebenfalls aud) beim Sluffpürcn unb Aufnehmen einet

bereit ; etfunbeten unb getöbteten beute. SBie allen ftafyen fint» ihm bie 3 Amu u !; aare im ©< Sichte

getabeju unentbehtlich; mit ihnen mufe et alles betaften, mit bem er ftd) näher befaffen will.

Sie geiftigen eigcnfdjaften unfereS 9taubtl)icrcS ftnb niemals unterfaßt Worben: „3ft fünft ein

töubig thicr gleid) bem JEÖolff, bod) Dil tiftiget", fagt bet alte ©efenet unb fcheint botlftänbig

9ted)t au haben, ba aud) alle neueien beobachtet, welche mit bem ßudjfe berfehrten, ihn als ein

aufeerorbentlidj borfidjtigeS, überlegcnbeS unb liftigeS S^ict fd)ilbern, welches niemals feine

©etfteSgegenmart bertiert unb in jebet Sage nod) beftmögltdjfl feinen bortr)eil wahrzunehmen fud)t

unb wahtaunehmen Weife. SJiadjt ftd) bieS fd)on bei bem fteilebenben ßudjfe bemerriid), fo tritt es,

wie wit fpater fennen letnen wetben, bei gefangenen nut um fo fd)ärfet herbor, fo bafj wir jeben»

falls berechtigt ftnb, ihn ben flügften flauen beizählen.

frühere beobadjter bergleid)cn bie Stimme beS ßucfjfeS mit bem ©etjeule eines £unbe8,

beaeidjnen fte bamit abet fet)r unrichtig. 3d) habe nur ©efangene fdjreien fjötcn unb mu fe fagen,

bafj bie Stimme fetjr fd)Wet befcrjrieben wetben fann. Sie ift taut, ftetfcfjenb, t)oct)tdntg, bet t>ct=

liebtet Äafcen entfernt ähn^- OSfat bon ßoemiS, Weldjer bie ©üte gehabt hat, mit bet«

fd)iebene 9Jtittfjeilungen au ©unften bei bearbettung bet ahmten Auflage beS £f)ierlebenS au

machen, fann genaueteS mittheilen. ,,3d) habe nicht nut", fagt et, „meine geaäf)nite 2ud)Sfa^e,

fonbetn aud) wilbe ßudjfe aur *Rad)taeit in einfamen SBälbern fdjreien au h0"" btelfad) ©elegen*

tjeit gehabt. W)tz niemals ettaubte bie Stimme beS £ud)fe3 aud) nut eine entfernte 2tehnlid)fcit

mit bet beS|>unbeS hetauSaufinben. Sein ©cfdjtci ift bielmeht ein plärrenb unb brüttenb hetbot-

geftofeenet Ton, weichet fwd) unb fein anhebt unb bumbf unb tief enbet, im Älange ehet bem

©ebrülle beSbären gteid)enb. Utfachen beS ©efchreieS waren bei meinem geaahmten unb frei umb>t.

laufenbeu 2ud)fe junget unb Sangcweile. S)aS ffnutten unb gaudjen bei hochgefrümmtem 9tüden

war ftetS ein 3rich<u bet SButh, bet fampfbeteiten bettheibiguug. ©in leifeS, feines, fa^enartigeS,

uncnbltd) fehnfüdjtigeS Wiauen liefe meine ßuehsfatye bei lüftemem, morbluftigem beobachten ber

lauben unb .fcüfmer obet bei fd)miegfamem 9tnfd)leid)en aum Söilbe hören. SaS anhaltenbe
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Spinnen unb Schnurren wäljrenb JöohlbeftnbcnS, be.vctjcntlidj Strcid)elnS mit bcr .§anb, war

gana fafcenartig, nur gröber, berber als baS ber ßauSfafee."

£er ßud)3 ift, laut Molden, ein burdjauS näd)tlidjeä Saubrer, toerftedt ftd) mit lageS.

anbrud) unb liegt, Wenn er nidjt geftört Wirb, bis jur SJunfclbctt, woburd) er Dom SBolfe, melier

meift ]d)on gegen Wittag wieber )u wanbern beginnt, wefentlid) ftdt) unterfdjeibet. 3tt feinem

ßagerplatye roätjlt er eine Srelfcnfluft ober ein £irftd)t, unter Umftänben Pielleid)t nurf) eine

größere Höhlung, fefljft einen 3rud)S* ober 2>ad)Sbau. SDenn er ftd) beden ober lagern null,

Qctjt er gern auf irgenb einem Söege in bie Sähe ber fcidung
,
Weld)e er ausgewählt bat unb

fcfct in mehreren weiten Sprüngen in baS ©eptj. @et)t ber 2Beg ^art an einem 2>idid)te porbei,

fo toirft er i'ulj manchmal jo weit in biefeS hinein, bajj man bie 3 pur Pon äugen gar nid)t ftet)t.

3mmer unb unfehlbar tuätjlt er bie allerbid)tcften Schonungen, junges Sabetbididjt unb bcrgleidjen,

oljne ftrf) babei im übrigen Piel um etwa ftattpnbenben ©erfe^r ju lümmem. 3raIlS cS geftattet

ift, Pon bem betragen beS gefangenen ßudjfcS auf baS beS freitebenben au fd)liefjen, barf man
annehmen, bafj er ben Sag Über möglid)ft auf einer unb berfelben Stelle Hegen bleibt. Gr gibt

fid) einem .£>albfd)lummer t)in, nad) 2lrt unferer ^auSfafee, Weld)e in gleicher 2Beife halbe Stunben

p Perträumen pflegt, aber bod) auf alle» ad)tet, was um fte ijcv Porgetjt. Seine feinen Sinne

fdjütjcn ib,n auef) wäljrenb foldjer Iräumerei por etwaigen Ueberrafdjungen. 3d) t)abe mid) an

bem (Befangenen, welchen id) pflegte, wieberbolt überaeugt, bajj gcrabe ber Sinn beS ÖeböreS aud)

bann in Poller 2f)ätigteit mar, Wenn ber ßud)S im tiefften Schlafe au liegen fdjien. £aS leifefte

Safd)etn toerurfad)te bei ihm ein S5rer)en unb SBenben nad) ber Perbädjtigen ©egenb, unb bie

gejdjlofjcnen Slugcn öffneten ftd) augenblidltd), wenn baS öcräufdj ftärfer Würbe. 9lm tiefften

fdtjctnt er in ben ftrülj« unb SJtittagSftunben au fdjlafen; nachmittags redt er ftd) gern, wenn itjm

btcö möglich ift, im Strahle ber Sonne, legt fid) babei aud), faUS er eS b>ben fann, ftunbenlang

auf ben Süden wie ein fauler #unb. SBei eintretenber Dämmerung wirb er munter unb lebenbig.

Söäbrenb beS Jage« fdjien er aur Eilbfäule erftarrt au fein, mit ©inbrud) beS SlbenbS belommt er

Sieben unb Bewegung, erft in ber Sad)t aber mad)t er ftd) aur 3agb auf, bleibt jebod), laut Sölden,

^äuftg ftet)en, um au fidjem, Wie eine flajje, wenn fte über einen freien ^Jla^ Will, welcher it)r

unfid)er erfdjeint. SoPiel als mögtid) t)ält er babei feinen 9Bcd)fet ein. $m Jüöinter fdjeint er

bicS, nad) ben Angaben ^rauenfelbS, Söldens unb Sabbe'S, regelmäßig unb awar in ber

Beife au tfmn, ba& er ftctS auf baS genauefte in feine Spur wieber eintritt, ©in Scrwedjfeln

. feiner jährte mit ber eine« anberen 2t)iereS fann Wohl nur bem Unlunbigften gefd)eben; benn bie

Spur ift, nad) Molden, fcl)r grofj, im Ginflange mit ben unPerl)ältni«mä§ig ftarlen ^ranfen

größer alä bie eine« ftarlen SBolfeä, auffaUcnb ruub unb, Weil bcr 9lbbrud ber Tlägel fet)lt, Porn

ftumpf, berSd)ritt Pert>ältni3inäfeig Iura. So bilbet bie Spur eine Sßerlenfdmur, Weld)e3eber, ber fte

nur einmal gefct)en, leid)t wieber erfennen mujj. Seim SBed)feln nun tritt bcr 2ud)ä auf bem^)in-

unb Südwege in bie Spur ein, ja eS tb>n bieg in ber Segel mehrere, Weldje gemeinfd)aftlid) aur

3agb ausgehen, grauenfelb, welcher, wie bewerft, einmal Pier ßud)fe fpürte, fagt hierüber

golgenbcä: „33ei ber erften Gntbedung ber Spur biefer Ztytxe waren nur awei jährten ftd)tbar,

fcba§ Wir anfangs aud) blofj aWei ßud)fe beifammen Permutf)etcn, ja fpäter geigte fid) gar nur eine

einzige Spur, in ber fic alle Pier einer in beS anberen OruBftapfen traten. 9uf einer SBiefe im

SCÖalbe, wo fic nad) Saub ausgefpäht a" hö*en frf)ienen, che fte auf biefelbe heraustraten, aeigte

ftd) bie Spur Pon breien, unb erft auf einer lid)ten Stelle im Söalbe, Wo fte ein Seh überrafebkn,

fanben wir, natürlich mit immer größerem Grftaunen, bajj ihrer Pier beifammen waren; benn erft

bort hatten fte ftd) aUe getrennt, unb ber eine, unaweifethaft ber porberfte, hatte biefeä Seh in awei

gewaltigen Sprüngen erreicht. Unmittelbar nad) bem übrigens Perunglüdten 3agbPerfud)e waten

bie 2ud)fe mit fdjwadj gcfd)ränften Schritten wieber ruhig unb nad) einer furaen Strcde abermals

in einer einigen Spur fortgeaogen". S5ei weiterem »bfpürcn am nächften 2age fanb Sraucn-
felb, bafe bie Pier ßudjfe nicht nur gana benfclben 2öeg, fonbern aud), wenige fd)Wiertgc Stellen
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abgercdjuct, in bet nämlichen Säfjvte yniidgefchrt toaren, hielte fte auf bem §ertoege gcbilbet

Ratten, „fobafj, nadjbem fte alle bier fjiu unb jurürf, alfo adjtmal, bie Stelle berührt Ratten, bod)

auf lange Streden nur eine einzige Spur fid)tbar toar. 3n Sejug auf biefe befonbere (Hgen-

thümlichfeit erinnere id) mich einer Grjatylung, bafj in bem fernere ber bortigen GJegeub bcr

betreffenbe 3äger im Söinter eine 8ud)Sfährte ba antraf, too mehrere Söübroedjfel mit ^rügelfallcn

borgerid)tet toaren, unb bafj biefe Spur gerabe einer folgen juführte. 2/cr Sud)« lag ridjtig tobt in

ber Salle. 3" feinem grö&ten ßrftaunen aber bemerfte ber Säger, bajj bie Öräf>rte barüber toeg

ftct> nod) toeiter fpürte. <Jr folgte biefer mit erhöhter Xheilnahme unb fanb, bafj in einer nidjttoeit

babon entfernten jtoeiten Salle nod) ein anberer Sud)« fidt) gefangen hatte. Scibe toaren bafjer

oiciuidjt Vereint, bietleid)t unabhängig bon einanber, fo genau einer in be« anbercn Spur ein'

getreten, bajjj ber Säger nidjt im entfernteften biefe jtoei 2b,iere bcrmuttjet l)ättc, toenn nid)t bcr

Sang beiber ifyn auf bie überrafdjenbfte Söctfe überzeugt hätte".

2 ic eigenthümlidje ©eftalt be« Sudjfe« läfjt jebc feiner Bewegungen auffaQcnb, im getoiffen

Sinne fogar plump erfdjeinen. 9Jtan ift getoöljnt, in ber Jfabe ein niebrig gebaute«, long»

gcfdjmänjtcä Saugetier ju feljcn unb Bewegungen Wahrnehmen, roeldje ben furjen ßäufcn

entfprcdjen, b. h- weldje gleidmtäfjig , «»cht ungeftüm, roeidj unb be«balb wenig bemerflid) finb.

Beim ßudjfe ift bie« anber«. Gr tritt fdjeinbar berb auf unb fdjreitet im Bergleidje ju anbercn

.ftaljen merllidj Weit au«. JvcliU iljm nun aber aud) bie Vliimutl» feiner Bcrwanbten, fo ficht er

bicfcn an ©ewanbltjeit burd)au« nidjt nad) unb übertrifft fie, obgleich er feine«weg« ju bcn au«=

gcjcidjnetften Säufern jäf)lt, bod) in ber Sdjnelligleit unb 2lu«bauer feiner Bewegungen. SBa« er

leiften fonn, ftef)t man bei frifdj gefallenem Sdjnee am beutlidjften, ba wo er auf eine Beute

gefprungen ift. 3" bem jiemlid) ausführlichen Sagbberidjte, toeldjer gelegentlich ber Erlegung

be« legten .perjev Sudjfe« Veröffentlicht mürbe, h«fjt e«: „2lm merfwürbigften erfdjien ber in ber

9tadjt auf ben 17. SJlärj erfolgte gang eines #afen, welcher burch bie Wintere Spur bollfommen

beutlid} würbe. $cr #afe hatte am 9canbe einer jungen ^annenbidjtung, welche an eine

grofje Sölöße fticjj, gefeffen. $er Sud)« toar in bem Sididjte, toahrfcheinlich unter SBinb, an ihn

herangefcblidjen; ber ^afe aber mujjte foldjc« nod} ju früh bemerft haben unb toar möglidjft

flüchtig über bie Blöfje bahingerannt. 2)cmungeadjtet hatte ihn ber Sud)« ereilt unb jtoar burd)

neun ungeheuere Sprünge Don burchfd)nittlid) je breijetjn Su& SBeite. 2 a« Staubthier hatte alfo

fein Söilb förmlich gehest unb biefem, toie au« ber jährte erfid)tlid), alles $adenfd)lagen, fein

getoöhnlicheS Kettungdmittel, nid)t« genügt. 3Jtan fanb nur bie £intcrthcile beS armen Sampe

nod) öor". Hudj Srauenfclb erfuhr au« eigener 9lnfd)auung, toeld) ungeheuere Sprünge ber

2ud)ä machen fann. „©in ^>a|e, auf ben bie toier ermähnten Öuchfe fliegen, mufetc oou einem ber-

felben fdjon weit toahrgenommen toorben fein; beun toohl an hunbert Schritte fat) man feine einzelnen

Iritte, fonbern toar nur eine breite, gezogene furche fidjtbar, toctdjc ber borberfte, Uietleicht ocrcitv.

gceilte, beim tief gebrüdten Schleichen im Schnee gebilbet haben modjte. 3»ifd}en ihm unb bem

^»afen toar ein mehr aU meterhohe« ©ehege, unb nod) beiläufig jtoölf Schritte öon biefem .^age

entfernt, toagte er ben Sprung barüber funtoeg nad) bem ^>afen, ben er jeboch nicht erreichte, ba

fein Sprung, obtoohl gut jtoanjig Schritte toeit, beinahe eine Klafter 31t furj toar." Sag bcr

Sud)d mit mehreren Sprüngen ein 2Bilb »erfolgt, ift übrigen« eine grofje ^uänafune: bei beiben

9taubanfällen, toeldje gtauenfelb abfpürte, toar ber 9iäuber feiner 35eute nidjt tociter gefolgt,

fonbern unmittelbar nad; toerunglüdtem Sprunge ruhig, al« toärc nicht« gefcheb>n, weiter gegangen.

Slud) 9lolden, bem e« mehrmal« uergönnt toar, Stellen 311 finben, too ber ßudj« geraubt hatte,

unb öou too au« er auf feine Seute angefprungen toar, beobachtete nie, bafj jener mehr al« brei ober

toier tocite Sä^e gemacht hätte, unb bemerft au«brüdiidj, ba§ ber ßud)« feine entgangene Beute

niemal« »erfolge. „Sonberbarermeife", fügt unfer ®etoät)r«mann nochh'"3u » /»ha^ e ich noch nie

eine Stelle gefehen, too ihm fein gang geglüdt märe. C« fchetnt bemnach, al« ob aud) im ßeben

be« ßudjfe« 3agbunglüd nidjt ganj feiten fei."

Digitized by Google



-

496 9?Urte Crbmmg: 9? au b totere; erfle ftamilie: flafcen (ßuchfe).

Stadt) bcn gegebenen SJtittheitungen fann man ftch Pon bcr $agb beS SuchfeS ein ziemlich

richtiges 33tlb machen. -JJioal cdift gut [ich becfenb, jeben hierju bienenben ©cgenftanb benufcenb

unb alles Öeräufch bermeibcnb, fdjleidjt er, unter Umftänben tief gebücft, an fein Söilb hieran,

fpringt mit einem ober mit mehreren gemaltigen Säften auf baSfetbe ju, faßt glücflichenfattS bie

33eute, ftct) einbeißenb, im ©cntcfe, fdjlägt feine ÄraHen tief ein, hält ftch fo feft unb beißt nun

mit feinen fctmrfen 3äfmen bie Schlagabern beS £alfeS burcr). ©iS baS Jljier Perenbet, bleibt et

auf ihm fifcen; ja man fennt ein ©eifpiet, baß ein folget furchtbarer Leiter wiber feinen SDÖitten

mit feinem Oicitt^icrc unb Schladjtopfer meiter getragen »orben ift, als ihm tieb mar. Ginc

normegifche 3eitung berichtete, baß eines ütageS eine #erbe 3iegen mitten am Jage aus bem

benachbarten SBalbc in tjöcfjfter (Hie naef) bem GJute jugelaufcn famen. (fin £f)ier ber -gierbc trug

auf feinem Stücfen einen jungen SudjS, toetetjer feine Älauen fo tief unb feft in ben .§atS ber 3iege

eingefdjlagen hatte, baß er nicht »ieber loSfommen fonnte. Sie 3tege rannte in ber »ngft hin

unb her, big eS bcn injwifchen hinjugefommenen Söhnen beS ©utSbefifcerS gelang, baS Staubthier

ju erfchteßen, ohne bie 3iege hu beriefen.

9t(S SÖeutcftücf fdt)cint bem Suchfe jebeS Zfyicx 311 gelten, welches er irgenbmie bewältigen

fönnen glaubt, Jöom fleinften Säugethtcre ober 93ogel an bis atm Steh unb (Sich ober Auerhahn

unb Srappen hinauf ift fehwertich ein lebenbeS Söcfen bor ihm geftchert. Größeres SBilb jieht er

fleinerem entfehieben bor; mit SJtäufefangen 3. 33. fcheint er ftet) nicht ju befaffen: Molden wenig*

ftenS hat aus feiner einförmigen, gefchnürten ©pur nie erfeb>n fönnen, baß er ficr) mit SJtaufen

abgegeben hätte. SJemungeachtet glaube ich, bafj auch ein ^täuschen, welches feinen SBeg freujt,

ihm nicht entgeht. Um bie ®ewanbtb,eit ber Suchfe ut erproben, habe ich ben bon mir gepflegten

mieberholt lebenbe Sperlinge, hatten unb -Uiäuic borgeworfen, in feinem gatte aber htobadftet,

baß eines biefer Üblere rafch genug gewefen märe, ber .(Haue beö StäubcrS ju entfehlüpfen. Ter

fliegenbe Sperling wirb mit ebenfo großer Sicherheit auf ber Suft geholt, wie bie im ©cwußtfein

bcr ©efahr eiligft bem fläfiggitter juflüchtenbe Statte gefangen. £er Such« ftür^t ftch mit einem

einzigen Safcc auf bieSSeute unb fehlägt höchft feiten mehr als einmal nach ib>". Gewöhnlich hängt

fie nach bem Schlage feft, ift im Stu auch mit ben 3&hncn gepaeft unb einige SlugenMicfe fpätcr

bereits eine Seiche. Nunmehr beginnt baS Spiel mit ber 33eute nach Jfafcenart. Tie Statte ober

ber SJoget mirb bergnügt betrachtet, forgfältig berocfjen unb mit einer ^ßranfe hin» unb hergeworfen.

3m SJerlaufc beS SpielenS führt ber Such« babei berfcrjiebene Sprünge unb Säfte aus, mie man
fie fonft nicht üon ihm bemerft, fchnuppert behaglich unb toebelt fortwäljrenb mit bem furjen

Schmanjftummel, Welcher auch &et ih™ feine ©efühlc auSbrüdten hilft. Sin bad treffen benft er

erft fpäter, felbft in bem ftatle, bafj er fehr hungerig ift.

3n bem an .^ochnulb armen , an 9tiebertoilb reichen Horben perurfacht ber Suchä Perhältniä

=

mä§ig Wenig Schaben; in gemäßigten Sanbftrtchen bagegen macht er fleh bem 3äger wie bem

Birten gleich öerhaßt, weil er nicht allein weit mehr erwürgt, ali er jur Währung braucht, fonbern

auch öon einer 33eute nur ba8 33lut auflecft unb bie teeferften JBiffen frißt , baS übrige aber liegen

läßt, SBölfen ober 3rüdt)feii jur 33eute. ^ier fehrt er höchft feiten jum Suber 3urücl, währenb er,

laut 9tolrfen, in bem wilbarmen Siölanb biefe« fehr gern annimmt unb fogar berartig barauf

Perfeffen ift, baß er ftch für einige 3eit in ber Stahe bedfelben feftlegt unb bie 3agb fo jiemtich an

ben Staget ju hängen fcheint. Vilich bem 93ict)ftanbe fügt er in SiPlanb wenig Schaben ju, wobei

freilich ju berüeffichtigen, baß alles 9Heh tior Slbcnb hereingetrieben unb ihm fomit feine Gelegen-

heit geboten Wirb, auS jahmen gerben Seute ju gewinnen. (Sanj anberS macht er in wilb« unb

herbenreichen ülegenben pch bemerflich. 3n ben Schweiber mpen lauert er, laut Sdjinj, S)achfen,

SJlurmelthieren, #afen, Äaninchen unb SJtäufcn auf, fdjleicht ben Stehen in ben Salbungen, ben

©emfen auf ben Sllpen nach, berüdt 9luer», 33irf §afel» unb Schneehühner unb fällt räuberifch

unter bie Schaf-, 3»egen» unb Äälberb>rben. S)er hefte Steh^anb wirb bon einem Suchfe, welcher

bem rächenben 33lei beS Jägers geraume 3eit ftch entziehen Weiß, bernidjtet, bie jahlreichfte
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Sd)af» ober ^iegenherbe mehr al« ge^etjntelt. $ener Sud)*, welcher bom ftörftcr 2ö immer im

ßicd)tenftetn'fd)en Srotfte bei Siofenbad) gefangen mürbe, hatte ftd) fjauürfodjlidj bpn Steden unb

Sdjneehafen ernährt, aber aud) bie (Bemfen jeb,r beunruhigt unb in einer "flacht einmal fieben

Schafe geriffen, fobafj man juerfl nic^t auf ifjn, fonbern auf ben 5?ären 5Berbad)t toarf, bi» ber

meibgered)te3äger an ber Art be« «iffe* ib,n erfannte. Einmal ri& er ad)t Schafe, ohne ba« gcringftc

bon ihnen ju freffen. Solche Sälle fte^en feineamegs bereinaclt ba. Nad) SBec^ftctn töbtete ein

ßudjd in einer 9iad)t breiig Schafe, nad) Sd)ina ein anberer in geringer 3eit beren breifjig bie

bieratg Stfid, nad) Jfdjubi ein britter, toeldjer im Sommer be« 3af)res 1814 in ben Gebirgen

be« Sunthalc* fein Unroefeu trieb, mehr ale h"nbertunbfed)«aig Sd)afe unb Riegen. Äein SEÖunbcr

baf)er, ba&3äger unb£irt gleichmäfjig bemuht finb, eine«£uchfe* balbmöglid)ft habhaft ju »erben.

lieber bie gortpflanaung unfere« 9taubtt)iered fehlt nod) genügenbe flunbe. 3m Januar
unb gebruar fallen bie ©efdjledjter fid) aufammenfinben, mehrere ßud)«fatcr oft unter lautem

ÖJefdjrci um bie £ud)«fa|je fämpfen unb biefe aefjn SBodjeu nad) ber Paarung in einer tief ber«

borgenen Jpö^te, einem ermeiteten £ad)«* ober 5ud)«bau unter einem übertjängenben gclfcn, einer

paffenben »aumtourjel unb an ähnlichen berftedten Orten jtoei, Ijödjftcrt* brei ftunge bringen,

roeld)e eine Zeitlang blinb liegen, fpäter mit Käufen unb fleinen Sögeln ernährt, fobann bon ber

Gilten im Sange unterrichtet unb für i^r fpäteres Stauberleben gebütjrenb borbereitet werben. So
ungefähr ftet)t e* in 3agbbfid)ern unb s

Jcaturgefdjid)ten; nirgenb« aber finbc id) eine Eingabe bon

einem gtaubmürbigen Augenzeugen. Selbft btejentgen ^Beobachter, meiere alljährlich mit bem

ßud)fe jufammenfommen, befennen ihre Unfunbe htnfid)tlid) ber 2ft»rtbflanjung. „Obgleich ich",

fagt ein 2}erid)terftatter ber ^agbjeitung. „in öalijien jebe« 3at)r mit ßud)fen aufammentreffe,

obfehon in ber öegenb, in meldjer id) JU jagen pflege, flei&ig Aufftdjt gehalten tt>irb, ift bod) nie

bafelbft ein ßagerneft ober aud) nur bie Spur eine* Orte«, in meld)em bie ßudjslafoe mölft,

entbedt toorben. G« fd)eint mir alfo biefer Umftanb. ben 23emei« ju liefern, ba§ ba« 5ort=

pflaniungsgcjchäft blo§ in ben unburd)bringlid)en J?arpathenurroälbern bor ftd) geht, unb bajj junge

ßuehfe, mit benen ber 3äger in ben Ausläufern biefe« öcbtrge« jufammentrifft, blofj um ftaub«

ausflüge §n unternehmen, fid) h«au«roagen." ©teidjlautenb
f
pricfjt ftd) Molden au«: „lieber bie

Vermehrung be« 2ud)fe« ift mir ntd)t* befannt, ba id) nod) nie bon einem gefunbenen öehede biefer

2t)icre gehört habe. Siefee ift um fo merfmürbiger, ale unfer ßanbmaun im 3Jtai unb 3uni mit

Veibcnfct)aft unb in klaffe bem Auffudjen bon äBolfegeljetfen fid) hingibt. Sie SÖälber werben bei

biefer Gelegenheit auf ba$ genauefte unb fjaufig mit Erfolg burd)ftöbert. 3d) fd)enfe baljer ber

Weinung, bie ßudjfe eratehen ihre jungen in alten 5ud)«» ober $ad)«baucn, allen Glauben, benfe

jebod), baß aud) fo manche* ©ehede in ben unaugänglid)fteu Stellen ber moraftigen llrroätbcv,

wie ei beren nod) fo manche in meiner engeren Heimat gibt, jeber
v
Jcad)fud)e fpotten mag". 3)em=

ungeachtet mufj ei bod) bann unb mann gelingen, ein foldjeä 0Jct)etfc aufaufinben, ba mir jung

eingefangene Sudjfe erhalten unb a»ar in legerer 3^tt, menn aud) immer unglcid) fcltener als

alle großen Äafocn Äfrifa'«, Sübafien* unb Slmerifa'd, fo bod) faft alljährlich in einaelnen Stüden.

©efangene Xtyexe biefer Art jaulen unbebingt au ben anaiehenbften aller Äa^cn. ÖJelnngen

fic in ben Jöefifc eine» Pfleger«, ohne in ihrer Sfugenb eine forgfältige (h'aiehung genoffen au haben,

fo arigen fte ftd) anmr nid)t immer bon ihrer licbenSmürbigften Seite, berfet)leu aber nie, bie all*

gemeine Aufmerffamteit auf ftd) au tenfen. ort] habe mieberhott £ud)fe gepflegt unb einmal aud)

bie beiben näd)ftberwanbten Arten, unferen unb ben fanabifdjen 2ud)*, awfammengehalten, mehrere

anbere in berfdjiebenen IhierSärtcn beobachtet unb fann fomit au« eigener Erfahrung fpredjen.

„Sie erfd)einen", fo habe id) mid) in meinen „Xl)ieren bes SQBalbee" auegebrüdt, „int 2Jergleid)e

|U ihren gamiliengenoffen mürrifd), eigenfinnig uub faul, liegen, einem in (fra gegoffenen iöilbe

bergleidjbar
, faft bemegungeloe halbe Sage lang auf bemfelben Afte unb betoeifen nur burd) ;lti-

fammetmimpfen ber öippen, butd) ©eteegen ber £aufd)cr unb ßid)ter unb enblid) burd) 3öcbcln unb

Steden ber fiunte, ba| ber^eifl an berWuhc be« Öeibe« nid)t Ih" 1 nimmt, fonbern ohne Unterlaß
*r<bm. Hictlcb«». S. «ttflone. I. 32
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beschäftigt ift." 3cbe £anblung führen fic mit würbigein @rnfte, öerftänbtger Ueberlegung unb

eifcrnct »ufje. au*. ftiemal« benfen fte baran, tote bie übrigen flafeen, gierig nad) einer Beute au

flauen ober ju Springen, faflen ötelmehr ba« ihnen Vorgeworfene gleifdjftüd ruhig unb fcft in«

9luge, nähern ftd) langfam, greifen bli^fdjnett m, toebeln babci rafd) unb Iräftig mit bcr ftummet«

Ii artm ßunte unb freffen fdjeinbar ebenfo mäfjig unb gelaffen , toie ein wohlerwogener OJ tc n fdj ,
nid)t

nie Li x- unb nid)t weniger, al« fie bebürfen, bem Übrigbleibenben öeräd)ttid) ben dürfen fehrenb.

Öanj anber« ift ihr Öebaren, wenn fte ein lebenbe« Xb,ier an ftd) öorübergeljen feb,en. 3cber an

ihrem Käfige öorüberfd)leid)enbe .fcunb, jeber öorüberfliegenbe Sögel, ja fetbft jebe bahtnhufdjenbc

9)tau« erregt ib,re Slufmerffamfcit auf« ^ödjfte. 3>te Slugen heften fid) augenblirflid) auf bie burdj

ba« feine öcljör erfpä^te ©teile, öon meiner ein leife« föafdjeln wahrnehmbar toar; fie nehmen

eine malerifdje Stellung an unb gewähren ein 39ilb be« adjtfamen SRaubthiere«, toie man
ein fd)öncrc« faum fid) benfen fann. Entfernt fid) ein grofje« Beuteftüd öon ihnen, fo toirb bie

Ungebulb ihrer #err, unb fie führen bann toie anbere gefangene gro&e flauen bie jierlid>ften unb

gewanbteften Säüe au«, bre^en unb wenben ftd) in ihrem fläftge mit bewunbern«würbiger Sdmellig*

feit, fpringen übereinanber weg, ohne bajj man bie geringfte Slnftrengung bemerlt, nehmen öon

neuem eine lauernbe Stellung an ic 3efet ftnb fie ganj unb öollftänbig bei ber Sad)C unb laffen

ftd) burd) ben Beobachter bidjt oor ihrem Ääfige nidjt im geringften ftören. 9111 ihr Sinnen unb

2rad)ten befd)äftigt ftd) au«fd)lie&ltd) mit bem öerlodenben Söilbe.

3unt Ättmnter aller Ib^iergärtner jä^len fte nidjt ju ben flafcenarten ,
weldje ftd) gut in

©efangenfdjaft galten, öerlangen öielmeb,r bie allerforgfältigfte Pflege. 9iaub,e Witterung fid)t fie

allcrbing« wenig an, öorau«gefefct, bajj fte einen allzeit trodenen ßagerölafc haben unb öor bem

3uge gefd)üfyt ftnb; bagegen ftellen fte Weit höhere 9lnfprüd)e an bie Nahrung al* anbere Staden

ihrer @röjje, nehmen nur ba« befte Sleifd) unb öerlangen einen SBcdjfel in bem ihnen bargereid)ten

Butter , follen fte bauernb ftd) wohl beftnben. mittel) bei fedr forgfamer Behanblung erliegen fte oft

öloblid)cn Äranfl)citen, öon benen man burd) ihr öeränberte« betragen ötelleid)t erft wenige

Stunben öorher Äunbe befam , unb gelten be«fjalb bei allen erfahrenen ^hiergärtnern al« ^öc^ft

emöftnblid)e unb ^infäQtge Xhtere. ®anj ba« ©egentljeil fd)eint ber ftall ju fein, wenn bem

gefangenen ßudjfe größere Freiheit gewährt werben fann. 28ir öerbanfen ßoewi« einen au«»

gejeidjneten, ebenfo anjtehenb gefd)riebenen al« lehrreichen Bericht über eine öon ihm gefangen

gehaltene Sudjäta^e. „Namentlich breierlei", fagt unfer Gewährsmann, „ift e«, ma« id) mir al«

einer Erwähnung Werth 8U erachten erlaube: juöörberft, bajj ber herrfdjenben Sinnahme juwiber

aud) ein fafeenartige« £l)ter Wie ber 2udj« in Bezug auf geiftige Befähigung eine heröorragenbc

Stellung unter ben 9iaubfäugetf)ieren einzunehmen berechtigt ift; zweiten«, bafj bie ©efunb^eit

eine« gefangenen, an menfd)lid)c Behanblung gewöhnten ßud)fe« nid)t, wie man allgemein anju«

nehmen leiber fo oft gezwungen würbe, immer jart unb fd)Wer ju erhalten ift, unb enblid), bog es

feinen größeren 3einb für bie #au«fafoeu gibt al« ben ßudj«, wa« öielleid)t ba« 9ltd)töorfommen

be« ßudjfe« unb ber äBilbfafce in gleiten 3agbgebieten unb Sejirfen erflärttd) mad)en bürfte.

„SBenige Monate genügten, meinem jungen 2ud)fe feinen tarnen Such genau unterfd)eiben ju

lehren. Untet öielen #unbenamen, Weldje auf ber $agb öon mir genannt würben, fanb er ben

feinen ftet« h«auä unb leiftete mit mufterhaftem Öehorfame bem Aufrufe Sfolge. ©eine Stbridjtung

War ohne alle Wiitjo eine fo feine geworben, bafj er in ber wilbeften, leibenfcrjaftlidjfien , aber Oer»

botenen 3agb nad) $afen, Öeflügcl ober Sdjafcn inne hielt, falls mein brohenber 3uru f i^u

erreid)te, befd)ämt ftd) au SBoben Warf unb nad) Strt ber .^»unbe @nabe für 9red)t erwartete. Sie

iöebcutung beä 3rttnteufd)uffeS für JBefriebigung feine« Stöpetit« lernte er rafd) fennen. SBar er

ju weit fort, um bie rufenbe Stimme ju t)ö"n, fo genügte ba« ftnallen be« ©ewehte«, ihn in

angeftrengter ßile herbeizuführen. Sefonber« Wefentlid) für Slnerfennung feine« 2)enföermögenS

war mir aud) bie 9lrt feiner tt)atfröftigen 3agb nad) #afcn unb lauben, beren gteifd) als fienner

er gar Wohl ju würbigen wu§te.
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„Such machte freiwillig, fogar mit ßiebhaberci, mir auf bem gufje folgenb, aUc ^»crtftjagbcn

mit. Stanb ein armer |>afe bor und auf, ober gelangte fonft ein Don ber bleute berfolgtcr in

bie s
Jiät)e, fo begann bie tntyigfte 3agb; unb troty feiner unbefrfjreibticrjen Aufregung bei foldtjcr

@5clegcnbeit behielt er ftetä fo biet Ueberlegung bei, um bad 3)erhältnid feiner 0efd)winbigfeit uub

Studbauer ju ber bed -fcafen, fdjeinbar wemgftend, jutreffenb abjufdjäfoen. 3)enn nur, wenn

teuerer ihm entfRieben überlegen mar, folgte er ber fo oft betriebenen, ben ßajjcnarten eigen»

tt)ümlicf)cn, abweidjenben SBeife bed Sagen«, welche befanntlicfj in nur Wenigen, aber gewaltigen

©prungfätjen beftebt. SÖaren aber bie Jlräfte gleichartig, bann jagte er burdj Sief unb Sünn,

über 3<iune unb Reifen fort, wie ein SBiubljunb bem Sßilbe folgenb, unb bad Grrgcbnid mar fobanu

oftmal» ein günftiged. Nad)bem er häufig bei morbluftigen ©prüngen nact) am ©oben fifeenbeu

Rauben leer ausgegangen mar, änberte er wohlweidlidj ben Slngriffdplan unb fprang nierjt meljr

bem ©ifcplafce bed beflügelten 3ieled ju, fonbern fing nunmehr, burd) einen tüchtigen ©a& in bie

£>öbe ftd) merfenb, mit richtig cintreffenber ©cred)nung bie laube auf ihrem luftigen gludjtmege

mit fdjarfen Ärallen ab.

„©emötmlid) fpridjt man ben ßaüen bie gäljigfeit unb gigentbümltdjfeit ab, an beftimmte $cr*

fönen fid) ju gemörmen, bon bcnfelben ©efehle anjunebmen, ihnen ©ehorfam ju jollen. Wit

meinem 9iect>te foldjed bon ber .fcaudfabe gilt, fommt hier nid)t in ©ctracht; bafc aber ber Cud)d

bem «Dtenfcben gegenüber anberd fid) berbält, b,at ber bon mir bezeichnete, jung aufgejogene

genügenb bargetfjan. <£r tjörte nur auf meined ©ruberd ober meine ©timme unb bemied ,3uriid*

baltung unb lldjtung auef) nur und gegenüber. 3ruf)rfrt mir beibe auf einen Jag in bie Nadjbarfdjaft,

fo tonnte Niemanb ßueb, bänbigen; bann SBelje jebem unbebauten ^urjne, jeber forglofen @nte ober

©and! ©eim Sunfelwerben fletterte er auf bad Sadj bed Söobnbaufed, mo er, an einen

©d)ornftein gelernt, feine 9cub,e hielt. Nollte fpät abenbd ober in ber Nad)t ber SGßagen bor bie

Haustreppe, fo mar bad I liier in einigen ©ä|en bom .^audbadje rjinab auf bad ber Ireppe

gefprungen; rief td) nun feinen tarnen, fo fdjwang fictj bad anfängliche ©efdjöpf eilig an ben

©äulen hinab unb flog in weiten ©ogenfäfcen mir an bie ©ruft , feine ftarfen ©orberbeine um
meinen #ald fdjlagenb, laut fchnurrenb, mit bem ßopfe nach 9lrt ber Äafcen an mich W ftofeenb

unb reibenb, unb folgte und fobann in bie ©tube, um auf bem ©opfm, bem ©ette ober am Ofen

fein Nachtlager aufwfd)lagen. Mehrere SJtale theilte er mit und badßager unb berurfachte einmal

feinem #errn, quer über beffen #ald liegenb, beunruhigenbe Iräume unb Sllpbrürfen.

„(Jinft mußten mein ©ruber unb ich eine ganje SBodjc abwefenb fein. S)er Such« warb unter«

beffen menfdjenfebeu, fuchte und laut fdjreienb mit groger Unruhe unb Wählte, fcfwn am jrociten

läge audwanbernb, einen nahe gelegenen ©irfcnwalb }U feinem Slufenthalte, ohne Nahrung aud

ber Äüche ju erhalten. Nur bei Nacht« lehrte er noch auf feinen gewohnten v

$lafo am ©chornfteine

bed Kaufes mrürf. ©eine f^reube bei unferer nächtlichen Nüdfeljr nach fo langer Trennung fannte

feine 0ren\cn. SQßie ein flog er bom Sache hernieber an meinen -Oalss, balb meinen ©ruber,

balb mich mit feinen innigen ßiebfofungen faft erbrüefenb. S5on ©tunbe an fehrte er ju feiner

gewohnten ßebenSweife aurücf unb gab abenb« wieber, hinter bem Nüefen meiner un8 borlefenben

Nhitter, auf bem ©opha lang auSgeftrecft, gemüthlich fchnurrenb, gähnenb ober tüchtig fermarebenb,

allen ©äften ein feltened, äu§erft feffelnbed ©chaufpiel ab.

„©ein l.vl;.r= unb ©chamgefüht mar ebenfalls nicht unbebeutenb entmicfelt. 3tu9 ben Orenftcrn

bed Outigebäubed beobachtete ich eine eigentümliche, bao ®efagte barthuenbe ©ceue. S)er große

leid) war im Nobember mit einer &i8becfe belegt, nur in ber 9JUtte war für bie @änfet)erbe ein

ßod) ausgehauen Worben unb bon ber fdmattemben ©djar bid)t befebt. Nlein fiud)8 erblidtc bicä

mit tüfternen »ugen. «platt auf bie ©iäbetfe gebrüdt, fd)iebt er fid) nur rutfdjenb Weiter heran,

mit feinem ©chmänjdjen bor Segierbe höftig hin« unb herwcbelnb. 3)ie Wachfamen Nachfommen

ber Aapitoldenetter merben unruhig unb reden bie .£>ä(fe bei ber brohenb nahenben ÜJefaljr.

3efet budt fich unfer $agbliebhaber, unb wie ein ©chleubergefchofe fliegt mit gefpreyten ^Jranfen
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im Sogen mitten in bie erfchrerfte Sippe ber grimme fteinb, nid)t afjnenb, auf Welch trügerifchem

Elemente bie beißerfebnte Seute ruht. «Statt mit jeber Safoe eine 0anS ju erfaffen, flatfcf)t

bet v'jidj* inS fühle *)ta§; benn alles fJeberPieh War rafdj jum Sod)e t)inauSgefprungen ober

gefd)Wiub untergetaucht. ^ c u c gab id) bie auf bem fpiegelljellen Qrife öerwirrten Öfänfe als Der«

loren auf; aber ftatt nun leid)t|>err über bie armen Sögel ju Werben, fc^lid^ triefenb, mit gefenftem

Äopfe, Scham in jeber Semegung jeigenb, nicht rechts unb linfS fdjauenb, mitten burdt) bie SCÖetjT«

lofen ber 2ud)S ftdt> fort unb öerbarg fid) auf »tele Stunben an einem einfamen ^lafee. junger,

3agbluft unb angeborene Stutgier fonnten bie Sefdjämung über ben Perfekten Angriff nidtjt

unterbrüden.

„Sei ber biefem ßudjfe ftetS gemährten freien Setoegung mar er immer munter, ausbauernb

unb jum Spielen aufgelegt. Surdjauä Sreinfdtjmecfer, nat)m er gern nur frifdjcS Sdjladjtfleifcr),

Söilbpret unb öeflügel entgegen. 0b aud) unregelmäßig genug gefüttert mürbe, ba auf bem

Sanbe frifd)eS Srleifd) juWeilen mangelt, unb er nad) lagen, beren €rbnung oft junger unb

^rügel für lofe «Streike mar, nicht immer fietferbtffen erhielt, fo mar feine ©efunbtjeit bennod)

bermaßen in gutem Stanbe, baß, als er einft im SBinter ftarl gefaljeneS, gebratene« Schweine«

fleifd) reictjlid) genoffen, bie 9lad)t barauf bei 10 bis 12 ®rab Matte auf bem lache gcfdjlafen

unb baburd) einen fet)r heftigen, bei gefangenen äöilbttjieren fonft töbtlid) mirfenben üDarmfatarrf)

fid) jugejogen tjatte, er ot)ne alle Slrjneien in furjer £eit wieber tjergeftellt mar, ot)ne fpäter je

gfolgen biefer gefährlichen JtranfhettSerfdjeinung ju Perfpüren.

„S)er eigenthümlichfte 3ug an SucP toar ber glütjenbe #aß gegen bie Pertoanbte .§au«iafce.

SiS SöinterSanfang waren alle Jta&en auf bem ^anten'fdjen ÖJetjöfte ausgerottet. 9JUt gräßlid)er

Söutt) würben fie jerfleifdjt. €ine einzige, fetjr beliebte Äafoc blieb, Don ben Röfleuten in ber

Gtefinbeherberge forgfälttg gefd)üfct, längere ;{cit unoerfeljrt. £er Sud)« burfte nie borthin, unb

bie Äafce würbe nie herauSgelaffen. Sine« XageS bemerfte id) fiuet) unweit beS £aufe« auf einem

großen Raufen öon ftinblingSblötfen jufammengefauert liegen. Äein Otufen, fein Coden fonnte

ba« fonft fo geljorfame, gern gefellige 5tr)ier entfernen. SJtit einer ©cbulb unb 9lu«bauer, welche

man an bem ftetS unruhigen, beweglichen ®efd)öpfe fonft nicht wahrgenommen, »erharrte baSfelbc

auf feinem Soften. Sdjon fürchtete id) ein UnWoc)lfein, ba aud) ein fd)Wadjer, fonft fetjr gemiebener

9tcgen benSud)S ntdjt jurSeränberung feiner Stellung brachte, unb legte mid) auf ba«Seobad)tcn,

als er plöfelict) nad) ftunbenlangem Sauern wie ein Slifc hemieberfuljr. 3d) t)örte ein cntfefelid)e«

©efchrei, unb t)inju eitenb, fanb id) bie lefcte ber »erfaßten Äafccn jerriffen, unter be« Sud)fe«

furchtbaren Äratlen jurfenb. Ob er ben fteinb unter ben Steinen gewittert ober benfelbcn b>tte

tjineinfriedjen fet)en, (onnte id) leiber nidjt in Erfahrung bringen. 9tur einmal wagte id) e«, ßuet)

ju einem Sefud)e auf ein benachbartes 0ut mitzunehmen. SBir waren faum eine Stunbe bort, fo

melbete fdjon ber I teuer, baß bie weißbunte Sta^t foeben Pom Sud)fe erwürgt Worben fei. 9(udj

auf Sauernr)bfen War immer fein erfte« @efd)äft baS Stuffuriicn unb lobten ber ftafyen, wclctje

inftinltiö einen ärgeren VUifrijfu unb größere Surdt)t Por itjm als Por bem biffigften 3agbt;unbe

jeigten, bem fie niemals ob,ne heftige ©egenwehr unterlagen, wäh""b bei ßudt)8 mit allerbingS

größerer ©etoanbtheit wiberftanbSloS ohne Unterfdjieb be« (VJefdjlcchteS unb ber GJrÖße alle Äa^en

augenblidlich jerriß.

„9laehbem ich biefen ßud)S bem bamaligen Sürgemteifter ju SBatf, einem großen Xfjierfreunbe,

gefd)entt hatte, tonnte id) ihn uid)t mehr fclbft beobad)ten; bod) brad)tc id) nod) 9lad)ftchenbeS in

Erfahrung, llnfere fiudjfin begehrte währenb beS Pierjährigen Aufenthaltes in ber Stabt (ein

einziges *Dlat. 3Die JRan^eit ging in ber öefangenfehaft fcheinbar fpurloS an ihr Porüber.

9Bilbheit ober SoSt)eit traten niemals herPor. S)urch ben fcfjr hohen >:PtciS Perlodt, hatte ber

Sürgermeifter, Welcher leiber auch Kaufmann war, unbegreiflicher SBeife baS fchöneihicr fd)ließUd)

an eine burd)jiehenbe Xhierbube unter ber Sebingung Pertauft, es einige äDodjen fpäter jur

Empfangnahme nad)jufchiden. 3n ben |>ol,jfäfig gefegt, erhielt ber arme ßudjS auf bem fchnee»
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überfüllten I3d)crreid)en 2öege einige burd) Rütteln berurfad)te, fdjcinbar unbebeutenbe Stöße,

infolge beren er uoct) bot &rreid)ung be« dieife^ieled mit lobe abging."

9tidjt allein be« großen Schaben* tialbcr, welchen bet 2ud)« in Woblgepflegten SBilb«

gelegen ober auf b«benreid)en Gliben anrietet, fonbern aud) um be« SBergnügen« willen, welche«

fold)e« Söcibwerf jebem künftigen 3äger bereitet, wirb ber 2ud)« aller Orten, wo er borfommt,

eifrigft gejagt. Söenn man in ben Sdjroeijeralfien einen 2ud)« fpürt, bietet man, laut Ifdjubi,

alle« auf, be« gefährlichen SRäuberö t)abr)aft y.i werben; bod) finben regelmäßige 2ud)«jagben bei

ber (Seltenheit be* 9taubtt)iere« r.irtit ftatt
. unb in ber Siegel ift e« ber gtücflicbe 3ufall, Welcher

bem Schüben bie SJcutc liefert. Slnber« bcrt)ält e« fid) in jugänglicberen, leichter jagbbaren

©cgenben, in«befonbere im Horben, Wo aUwinterlicb, regelmäßig 2ud|«jagben angefteHt werben.

"Man erbeutet ba« 9taubtb>r auf viererlei SBeife: burd) geftellte, gut gelöberte (Sifen, bermittel«

ber 9teyc, auf Ireibjagben unb mit £ülfe ber Äobbelbunbe. 3JUt bem Stellen bon ßifen ift c«

ein mislid)e« Sing; benn ber 2ud)« ftreift, fo fidjer er aud) einen baffenben SBedjfet einhält, im

ganzen bod) ju weit untrer, al« baß man auf ftdjeren ßrfolg rechnen fönnte, bermeibet aud) oft,

wie ber im fürftlid) 2ied)tenftein'fd)en Sebiere 9tofenbad) b>ufenbe allen Sägern jum Ucberbruffe

bewie«, Ratten feb,r borfid)tig, nimmt fogar ben fiöber Dom Gifen weg, ob> fid) ju fangen, bi« er

e« im günftigen Qfalle enblid) bod) einmal berfieljt. befangen berfallt er in beifpietlofe Söutb,, ja

in förmlid)e SRaferei. „diejenigen", fagt ftobell, „Welche lebenbe 2ud)fe im Sdjlageifen getroffen

haben, finb oft 3tu9e *brer Söilb^eit gewefen, befonber« wenn ba« Gifcn nur eine SJorberbra nie

gefaßt hotte, «am ber 3äger bayi, fo 30g ber 2ud)«, rüdwärt« fried)enb, ba* (Jifen, welche« immer

mittel« einer flette an einem ftarten SBaume ober einer Satfd)enwurjel befeftigt ift, mit ftdj, foroeit

er tonnte unb richtete, furd)tbar grinfenb, feine Wütbenben 93lide auf ben ^»erannabenben. ©laubte

er, ben Seinb ert)afd)en ju fönnen, fo berfud)te er e«, wenn er beffen nod) fähig, mit einem fo

gemaltigen Safce, baß es gräulid) \u fd)aueu mar. Weift rjatte er fid) bie ßrallen an einer freien

fronte bon ber gewaltigen Slnftrengung, fid) ju befreien, auSgeriffen unb bie Sänge gebrochen.

Unb bennod) bat ber Säger Sütaier bomOberwintel einige gefangene 2ud)fe lebenb au« bem&ifen

gelöft unb gefnebelt im 9tudfarfe nad) legernfee getragen. Gr führte es in ber 3lrt au«, baß er

eine gefällte junge Jannenftange über bem 2ud)fe unter bie 33aumwurael ftedte, Welche ba« 6ifen hielt,

ben 2ud)« bann bamit auf ben SBoben nieberbrüdte, unb, inbem er fid) auf bie Stange legte, gegen

i^n binrutfd)te. Sann fing er bie ^kanten mit ftarfen Schlingen unb ftedte ihm einen ftnebel

in ben Stachen. Sin fo gebänbigter 2udj« würbe einmal bi« 9)tünd)en getragen, wo U)n ftönig

«Dcarimiltan I. befab,." Sicherer bürfte bie Reifte aum 3iele führen, obgleich fie im Sterben, laut

Molden, niemal« angewenbet wirb. 3)aß aber ber ßud)» auf ben nachgeahmten 9tuf eine« 9tehes,

^>afen8 ober flanind)en« h^beilommt unb einem gut tierborgenen Säger sur SBeute werben fann,

unterliegt, nad) bem mad bon feinem Serwanbten, bem ^arbellud)«, uns befannt geworben, feinem

3weifel, wirb aud) burd) ßobcll unmittelbar beftätigt; benn bem nod) Ausgang ber fünfziger 3ahre

lebenben 3äger Egerer fam im 3ahre 1820 auf ben Wehruf eine 2ud)ftn mit brei jungen jum

Schuß, lieber Ireibjagben berichtet neuerbings Molden in ebenfo eingehenber wie fachgemäßer

SSeife. „3n ben meiften hätten", fagt er, „ift e8 leidjt, ben 2ud)s 3U freifen; bod) hat bie« aud)

manchmal feine Schwierigfeiten. Gr fdjleidjt gern auf ftarf vertretenen §afenwed)feln, Wo feine

Spur oft nur fdjwer ju erfennen ift, liebt befahrene 3Bege ju begehen unb wirft fid), Wie fd)on

bemerft, bon ihnen au« mit gewaltigen Sprüngen in ein ©irfidjt hinein, fobaß man feine

Spur blöfclid) berliert. 93eim treiben felbft hat man ganj anber« ju berfahren al« beim Sud)«»

treiben. Wur wenige 2hiere laffen fid) felbft burd) eine geringe 2rcibwehr leichter treiben al« ber

Sud)«, fein einzige« aber fdjwerer al« ber 2ud)«. Sie« begrünbet fid) auf ba« burd)au« bcr>

fdnebene SSefen beiber 2\)\n<. lex 2ud)« ift ein fdjeues unb borfid)tige« 9?aubthier, befi^t aber

in hohem @rabc jene 9tuhe unb jene befonnene @eifte«gegenWart, welche allen ftafyenarten eigen ^u

fein fd)eint. 6r meibet ben «Öcenfdjen, fürchtet jebod) feinen 2ärm. Saher fommt e«, baß er fein
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Säger t)aufig f)art an einem biet befahrenen SBege auffdjlägt. 2Han fann baljer, wenn man nur

bermeibet in bie Sidung einzubringen, alle listen Iljeüe getroft abfdjneiben, benn man madjt ttjn

burdj foldje tfleinigfeiten gewifc nidjt rege. Sber man mujj über eine gro§e SJtenge Treiber Der»

fügen, fünft nimmt baS Söerftetfenfpielen fein Gnbe, unb wen man nidjt ju GJeftdjt befommt, ift ber

Sud)«. Selbftberftänblidj Ijängt bieä bon ber Dertlidjfcit ab. Sefinben fid) S)idungen im ftütfcn

ber ©djüfcen, Rängen biefelben bottenbä burdj einen mehr ober weniger breiten ©treifen, in weldjem

bann unfehlbar ber SBedjfcl ju fudjen ift, mit bem SHdidjte be$ 2reiben§ jufammen, fo ift Hoffnung

ba. 3tft teueres bagegen infelartig bon lidjtem SBalbe umgeben ober gar bon glädjen umfdjloifen,

fo ift meift alle 9Jtüh> bergebenä. S)cr Sudjö läfjt bie Ireibweljr feljr nahe b,eran, merft fid) bie

3wifdjenräume unb bleibt fjäuftg ritfjig liegen. s
Jflufj er aber tjerau*

, fo eilt er burdjauS nid)t

fdjnurftrarfö babon, fonbem überlegt, $oxd)t, bermeibet ben einzelnen Treiber, burft fid) in einen

ber 3b)ifd)euräume unb lägt bie Treiber borbei. BJlan mufj baljer nad) mißlungenem Xreiben mit

bereit gehaltenem ©erlitten fo rafdj als möglid) wieber freifen; benn ber SudjS get)t am Üage nidjt

Weit unb fann gefreifet unb getrieben werben, fo lange es b,ell ift. ©in jweiter ober britter Xrieb

bietet manchmal mefjr HuSfidjt als ber erfte, inbem ber Sudjs feine ^otfjfcfjlu^frotnfel Ieid)ter ber.

lägt als; feine Sagerpläfce. 5>te Sdjü&en müffen befonberS aufmerffam fein, wenn bie ireibwetjr

fd)on beinalje burd) ift; benn fommt ber SudjS, fo erfdjeint er meift fo fpät als möglid). Gr fommt

im IDididjte faft immer im ©djritte, fafcenartig gefdjlidjcn, gemöt)nlid) unfjörbar unb fdjlägt feljr

leid)t unb blifcfdjnell um. ©emerft er ben Säger, ober hat er fonft SJciStrauen , fo fpringt er f

o

unbcrmutf)et unb blifcfdjnell über ben Sdjufjraum, bafj man nidjt jum Sdjuffe fommt, gebt bann

aber balb barauf, wenn er ben gefät)rlid)en Uebergang bewerfftelligt hat, meift wieber langfamer

unb minber borftdjtig feines 2BegcS fort. Sie 3agb mit bem ßoppelfjunbe ift anjteljenber unb

fidjerer als bie Jreibjagb. Icv baju notb,wenbige £>unb mufj ein guter, möglidjft ftarfer unb

rafd)er -öafenlmnb fein; befifct er nod) ba^u bie Gigenfdjaft, bajwifdjen ftill ju jagen, fo erfüllt er alle

jur SudjSjagb nött)igen 33ebingungen. Jpauptfadje ift jebod) bie Sdjnelligfeit; benn mit einem

Iangfamcn ©djnüffler ift nidjt biel ju madjen. ein guter #unb, Welcher einige SJtale ben Sudje

gejagt tjat, wirb fo feft, ba| er ftd) burd) feine -£>afenfpur meljr ftören lägt, £at man nun einen

Sud)«» gefreift, fo befetyt man bie muthmafjlidjen äöedjfel mit Sdjüfocn, lägt ben -giunb an ber

Seine bis 311m Säger führen unb bort frei jagen. GS fann fobann ber SudjS bem ©d)üt;cu auf bem

äöedjfcl bor ben Sauf fommen, fid) irgenbmo bem .£>unbe ftcllen ober ju SBaum geljen, unb in

beiben lederen fällen bem Säger berl)ältniSmäfjig letdjt jur SBeute werben, ba ilm ber Reifere,

Wütfjenbe ©tanblaut beS #unbes berrättj. Sei ftrenger Jlültc ober wenn ber Sdjnec feljr trorfen

ift. jagt übrigens ber #unb fd)lcd)t unb berliert häufig bie Spur. 3)od) audj bei günftigen 35er«

hältniffen geht bie $agb nidjt immer gteid) gut. 3/cv Suctio berfteht fid) auf •fraten, äBibergängc

unb 2lbfprünge, läuft auf ben Stämmen halb umgcftürjter Jßäume bahin, bie ganje Sänge bec

SBaume« burdjmeffenb unb fdjlieglid) mit gewaltigem Sa^e feitwärt* in bie Sfifdjc fid) fd)lagenb,

unb wenbet nod) unjätjlige anbere £unftftütfd)en an, um ben ^>unb ju täufd)cn. ©inem langfamen

fHüben gegenüber gelingt ihm bicä in ben meiften SräUen, aud) wenn er felbft nidjt eben rafd) ausS*

fd)reitet. Se^tered tt)ut er überhaupt nur, wenn ihm ein rafdjer <£mnb auf ben Herfen ift unb ihn

fehr befd)äftigt; benn bor einem langfamen beeilt er neb burdjauä nid)t: ift er fid) boef) feiner über*

(egenen ifraft unb feiner furdjtbaren Söaffcn Wohl bewu§t unb bermeibet ben ^>unb eigentlich nur

beä lieben griebenä willen. SSlog bor einem rafdjen ^unbe entfrhliegt er fid) in ber Siegel, bie

SJidungcn ju bertaffen. ^ört man ben .fcunb ©tanblaut geben, fo beeilt man fid), birfd)t fid) aber

borfidjtig an ihn an, um ihn nidjt ju bcrfdjeudjen, falls er fidj auf ben Soben geftettt haben follte.

vot er gebäumt, fo fängt man bor allen ben §unb ein unb fdjiefjt erft bann, um ben .£>unb 311

bertjinberu, ben biellcidjt nodj nidjt gan,j tobten Orcinb anjupaden unb fidj größerer öcfafjr auS«

jufefecn." Molden räth, immer nur mit einem $unbe ju jagen, weil biefer allein fdjwerlidj baju

fidj entfdjliegcu wirb, ben SudjS anjupaden, eine bleute hingegen bad 9taubtljicr angreift unb
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gewöhnlich empftnblicben Söcrtuft eileibet. 2öie einet ber SBebtenfteteu bcS genannten trefflichen

Sägers beobachtete, wirft fich bet SuchS bei Serttjeibigung gegen bie ^>unbe auf ben Süden unb

gebraucht bann alle bier ^tonfen mit ftaunenStoertt)et Sicherheit unb oft berbängniSbollem Erfolge.

28te wenig bet 8ucf)S aus bem Sagblärmen ftdt> macht, gel)t aus einem öefdt)et)ni§ betbor, beffen

5Bat)theit 9lolcfcn berbürgt. „$er $öllenlürm ber Treiber mar bereit« ganj nab,e 311 hören, als

ein SuchS ersten. Sod) war er etwas ju weit entfernt bon ben Schüben, um eine Sabung ju

erhalten, als ein weifeer #afe, gleichfalls burd) bie Üreiber gehoben, fdjräg 3Wifd)en it)m unb ben

Sd)ü&en binburdt) rutfdjte. Unbeirrt bürde) alt ben Särm fonnte ber Such* nidjt ftcf> enthalten, auf

benfelben ju fahnben unb that feine gewohnten brei bis bier Säbe. <Sr befam ben -Oofen jWar

nicht, wohl aber eine wohlgejielte ißoftenlabung, wie er eS auch berbiente."

3n ber Segel bermeibet ber Such* eS ängftlich, mit bem ÜJlenfchen näher fich einjulaffen;

berwunbet ober in bie ©nge getrieben aber greift er benfelben tapfer ober berjweiflungöbotl au

unb wirb bann \u einem feineSWegS \u berachtenben (Gegner. „(?S War in ben legten lagen bes

Sebruar", fchilbert ber Schwebe Biberg, „als ich eine SudjSfpur fanb. 2a bie ©egenb flarf bon

SBölfeit befugt würbe, fo hotte ich bem .gmnbe baS Stadjelfleib angelegt. Sad) einer 3agb bon

jmei bis brei Stunben würbe ber Sud)S enblich mübe unb ftellte fich unweit einer SBirte, wo ber

-vninb Stanbtaut gab, bis ich hinaufum ntert unb febtefeen fonnte. SBobl mochte inbefe bic 6nt>

fernung ju grofe fein; benn ber 3djuu hatte nicht gleich bie entfeheibenbe SBirfung, unb mit beut

anberen Saufe 31t fd)iefeen war unmöglich, inbem ber 8ud)S mit einem 3aijc auf ben öuub fich

warf. Sun entftanb ein heftiger Äampf, welchen ich burch meine SJcymifcbeufunft abjubrechen

fuchte. $icS gelang auch infofern, als ber ßudjS jwar ben #unb losliefe, baffir aber mit feinen

fllauen auf ber Stelle in eine meiner Scnben fich bergriff. Sa ich bie Älauen fet)r fcharf unb unbe-

haglich fanb, machteich einen fräfttgen SBerfud), mich bem Sudjfe 311 entreiften, was aber nicht

beffer gelang, als bog ich mit bem Keuchte in ben Schnee fiel. Sabei befam ich baS Slucr. welches

feinen ftang nicht fahren laffen wollte, auf mich; ber -§unb aber, welcher ftch frei unb lebig fanb,

befreite mich bon bem ungebetenen 0afte unb fefete ben ifampf fo lange fort, bis ber 8ud)S enblich

bie Segel ftreidtjen mufete. 35er #unb ift übel jugerichtet, unb hätte it)m nicht baS Stachelfleib

Seib unb .£>als gefdjütyt, fo würbe er ben ftampf gewife nicht überlebt haben." (Sine anbere

öefcfjichte ä^nlidt)et 9lrt erjählt bic 3agbjeitung. ©in .^irt in ©alijien würbe burch ben 8ngfU

fehtei feines ÜBiet)cS aufmerffam gemacht unb fab, baft ein ihm unbefannteS Saubtlner in bie.§erbe

gerathen unb aus beren 9JUtte ein Schaf fich auSgefudjt hatte. Sur mit einem Änittel bewaffnet,

ftürjte er auf ben Säuber IoS, wätjnenb, eS fei ein feiger 28olf, wie er foldjem fchon oft ben

Schabet mit bem Antippet geftreichett. 2>te8mal aber gingS nicht fo. 3tlS baS Saubttner ben

Birten heranfommen fah, liefe eS rafdj baS Schaf jur 6rbe fallen, nahm ben SHann mit einigen

Säben an unb umfafete ihn fo unfanft mit ben Süorberfrallen beim Dberleibe, bafe ber Jpirt,

welcher feinen Srrtbum l)inftd^tttc^ beS SBolfes erfannt hotte, taut um #ülfe ju rufen begann.

(Hnige in ber Sähe befchäftigte Arbeiter eilten l)trbei unb fanben |>irt unb ßuchS noch immer in

ber früheren Stellung. Sie hieben fofort mit knüppeln auf ben {Räuber IoS, bis biefer enblich

bon feinem Opfer fich trennte unb halb tobt 311 SBoben fanf, wo ihm einige Subenb §iebc ben

(Saraus machten."

Um ben legten SuchS, welcher in Seutfcblanb erlegt würbe, nicht ber 3Jergeffenb,eit an heim«

falten 3U laffen, will ich feine Sagbgefdjicbte hier folgen laffen, fo wie fte mir ber glüefliche Säger,

Sörfter 9Jtar? aus Äöiefcnfteig in Söürtemberg, mitgctheilt hat. „35er SOßinter bon 1845 auf 1846

mar gelinbe unb fdmeearm; bennodh Raufte 3ur Seit in ben Würtembergifchcn SÖälbern ein SÖotf,

welcher unter bem Samen „9lbb el Äaber" bei ben gorftlcuten mohl befannt war, eifrig berfolgt

unb enblich anrti erlegt Würbe. Witte Januars hörte man wenig bon ihm, aber gerabe in biefer

$eit fanb ich >w StaatSwalbe ^fannenhalbe unweit Setfeenflein eine Stelle, wo ein Seh 3erriffen

worben war. 3)ie großen 3fefeen, welche bon ber .£>aut balagen, liefeen mich alsbalb auf ein
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o, v o r, c vi v 9iaubtf)ter fdjließen. 9?otürttd^ Ijatte id) beu SBotf in Scrboclii unb berboppelte nun

meine Slufmcrffamfeit. 35a eS ober feinen ©dmee gab, fonnte id) nur an bev fteten &lüd)tigfeit

bet 9teb,e beobadjten, baß eä im SRebiere nidjt foubet fei, bermodjte jebodj nidjt, etwas berbäd)tige<S

ju bewerten. 3n berfladjt Dom 11. aum 12. Sebruar 1846 fiel enblic^ ein neuer ©djnee, unb id)

ftellte alsbalb meine UnterfÜbungen an. 91m 13. grtbruar fanb id) eine berbädjtige Sräb^e; bae

Wauutljicr batte auf einer liebten ©teile ein :Hd) geraubt unb eS an bem nabgelegcnen Sergabbange

gegen bie Äuinc SReißenftein bingefdjleppt. $aS 9teb Ijatte auf einer bolalofen ©teile $eibe geäfjt

unb mar Don feinem Wörber befdjlidjen werben. 2>erfclbe Ijatte ftcb bureb einen ©udjenbufd) ber»

beeft unb bon biefem aus, wie fieb im ©djnee beutlid) jeigte, einen ©afc bon etwa fünf Bieter

2Seite gemaebt. S3aS SReb Ijatte au entrinnen berfudjt, mar aber burdb, einen aweiten ©afc erreicht

morben. 2)aS Ocaubtrjicr batte eS bann getöbtet unb metter gefdjlcppt.

„3>ie Orät)rtc mar mir räüjfelfjaft, jumal id) an bem Sange mobl erfannte, baß fie nicht bon

einem SSolfe b«ttüfjre. 3n ber 9lad)t bom 14. auf ben 15. tfrebruar fiel Ibauwetter mu ©turnt

ein, unb ber menige ©ebnee mar benn aud) balb gefdjmoljen. 3«b madjte mieb aber mit 3tnbrucf)

beS 3Jtorgen8 in Segleitung 3Weier 2öalbfd)üfeen febon bor 2ageSanbrudj auf ben 2Seg, um ju

freifen. Sange 3«t fpärten mir bergebenS; nadjmittagS aber tonnten mir fagen, baß baS frembe

Iljier in ber Sergwanb bon ber 9ceiblinger*9ieißenfteiner ©teige an bis 3um fogenannten üpfarren»

fteig liege, (SS mar jroeimal aus ben 2?ergabfjängen auf bie ßbene unb breimal auf ben SBerg

binauf 3U fpüren; boeb entbeeften mir bie ftäfjrte, melcbe infolge beS ©turmeS bermebt unb ttyiU

meife febon ganj bermifebt mar, nur nacb fetjr langem ©ueben. GS mar ein ©tue! fernerer

SBeibmannSarbeit.

„3dj fdjirfte nun nacb 9leiblingen nad)©d)üfcen; biefe aber antworteten mir, fie würben nidjt

mit geben, außer menn man ben Söolf frifd) fpüre, nur bann wollten fte fommen. 3d) wußte

gewiß, baß baä 9iaubtf)icr in ber fraglicben 23crgwanb fteefte, allein eS war febon nadjmittagS brei

Ubr, unb fo blieb mir ntdt)td weiter übrig, als ben SJerwalter bon 9tcißenftctn um einen ffnedjt ju

bitten, welcben tet) als Treiber berwanbte. S)erfelbe würbe unterrichtet, möglicbft füll an ben

Sfelfen binjugeben; icb aber ftellte midj mit meinen awet Sßtolbfdjüfeen bor. 2>er erfte irieb blieb

erfolglos; im aweiten jeboeb unb awar ganj in ber 92ät)e ber Dtuine 9tei|enftein fam mir baS9iaub*

tbitr auf ber norböftlicben @de ber 9iuine au ©eftdjt. <SS idilirf) ftcb f° na
!)
e an bem Seifen bin,

bafj icb e^ nur einen Slugenblicf fetjen fonnte, unb awar bloß am ^>tnbertr)ctte, boeb war mir bie«

genug, a« erfennen, baß eS fein Söolf fei; benn für einen folgen war bie föutfje biel au für}.

Ölctdjwofjl wußte id) nod) immer nidjt, welcben Öegner idj bor mir babe. 3dj ftanb auf einem

ftelfen unb batte eine aiemlid) weite Umfdjau; allein ba8 Jbier modjte mid) wobl audj gefeljen

baben, benn e# fiel ptöfylid) in eine große Qluclit; bort) befam id) weiter bergabwärts (Gelegenheit,

in bem ^lugenblide, alä ed wieber einmal auf ben ©oben fprang, aweimal au feuern. <&$ ftürate

in bie borbanbenen Söüfcrje unb berenbete bort nad) wenigen ©ebritten. 3e^t erfannte id) freilidj.

mit weldjem greinbe meiner ©d)ufcbefoblenen id) ed a" tf>un gehabt f/atte. Qi war ein ftarfer

männlidjer ßud)« ton ber ©röfee eines mittleren #übnerbunbe8 unb fet)r fdjöner Orätbung, brad)tooll

getigert an ben Söorberläufen, bem ©ebiffe nad) bödjftenS bier bis fünf 3abre alt; fein @emid)t

betrug ad)tunbbieraig ^funb. Wein ©d)uß war iljtn burd)S \kx\ gegangen.

„Crrft fpäter fonnte id) im ©djnce nod) auSfpüren, baß ber fiud)S auf ber norbmefilidjen @dc

ber 9tuine in einer fleinen 3relfent)öl)le fein ßager batte. SsaSfelbe War bortrefflid) gewählt; benn

baS 2\)\tx lag berftedt unb gana troden."

S)er 33alg beS ßucbfeS gehört au bem fd)önften unb tbeuerften ^ßelaWerfe, obwohl bie ^>aare

fpröbe unb unb nad) längerem @ebraud)e fpringen. Inn Saig foftet 45 bis 60 Warf, unb bie

fd)önften, nämlid) bie, Weld)e aus ©ibirien fommen, werben felbft an Ort unb ©teile mit 6 bis

16 Stubeln Bejarjlt , weit bie reidjen 3ofaten febr gern bamit tt)r Äleib beraieren. S5abei finb

bie |>äute ber Söorberläufe nod) nid)t einmal mitgeredt)net; benn biefe werben abgenommen
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unb mit 4 1
/, big SV. 9tubcl bog tyaax bejaht. Gin Seil beg Sudjfeg mirb bort brci 3obelfetten

(ohne Sd)nau,}c) ober fedjg Söolfg«, jtoölf Sud)g« unb fwnbert (fid)f)ornfeilen im SEÖertlje gleid)*

grftellt. Sie Sud)fe beg öftlid)en Sibiriens fommen, laut ittabbe, auSfd)lie|jltd) in ben duncfifrfjen

.£>anbel unb roerben bon ben mongolifdjen ©renjbötfem befonberS begehrt. *Dtan taufd)te nod) bor

etma jroanjig Sagten bei ben ©renjfcachen am Onon borjüglid) bie fetten Seile bortb,eilhaft ein

unb trieb beren Söerth big auf 25 unb 30 Dhtbel Silber ober 60 big 70 3»egel 2b,ee. «otb,e

fiudjfe ftnb biel bittiger, werben aber immer nod) mit 4 big 7 SRubel «Silber bejab,lt. 9cad) 2luS«

fage ber Sauren laufen nur bie rjofjen d)ineftfd)en ^Beamten berartige Aelle. Somer gibt an, tafj

alljä^rlid) aug Sibirien 15,000, aug SRujjlanb unb Sfanbinabien 9000 £ud)«fette in ben

$anbel fommen.

ßudjgflcifd) galt unb gilt überall als fd)madhafteS SDBilbpret. Gnbe beS fedjSjebnten 3ab,r.

fjunbertS fanbte ©raf öeorg Grnft bon ^enneberg, laut ßanbau, awei bon feinen

Jägern erlegte 2ud)Sfafcen nad) ßaffel an ßanbgraf SBiIt)elm. „911S tt)un wir Guer ßiebben",

fdjreibt er, „biefelbigen root)t berwal)rt unb in bem 2}erb,offen, bafj fie Guer ßiebben nad) belegen»

tjeit biefer nod) währenben SBinterSjeit frifd) jugebrad)t werben fönnen, überfdjtden. Swunblidj

birtenb, bajj Guer fciebben motte foldje für lieb unb gut annehmen unb berofelben neben 3b,rer

«emab,lin unb junger £>errfd)aft in gröb.lid)feit unb guter 0efunbf|cit gcniefjen unb wohlfd)merfcn

laffen." Äobell, beffen SBilbanger id) biefe Eingabe entnehme, bemerft aud), bafj nod) jur

Sürftenberfammlung ju SBien im Sa^re 1814 öfterg ßudjgbraten auf bie Jafet ber -£>errfd)er

gebrad)t mürbe, fomie Kifj im 3at)re 1819 Auftrag gegeben mürbe, einen ßud)S ju fangen, ba

beffen Söilbpret bem flönig bon 93anetn als ein "Büttel gegen ben Sdjwinbcl bienen fottte. „Äudj

in ßiblanb", fd)reibt mir Defar bon ßoewiS, „wirb ba* ßudjsfleifd) toon bielen ßeuten, nidjt

nur ber arbeitenben Älaffen, fonbem aud) ber befferen Stänbe, gern gegeffen unb fogar gefd)äfct.

QfS ift 3art unb hellfarbig, bem beften Äalbfleifd)e ähnlich unb b,at feinen unangenehmen SBilb«

beigefdjmad, lägt ftd) bietmeljr etma mit bem ber Äuerhüfmer Dergleichen. Sie Stmur» Ein-

geborenen foroob,! toie alle ju ihnen fommenben mongolifdjen unb manbfdnirifdjen Äaufleute erflären

ti, laut9iabbe, für befonberg fd)marff)aft, unb aud) bie Söeiber finb öon bem öenuffe biefeg

5leifd)eg nid)t auggefdjloffen, mie bieg beim 2igerfleifd)c ber Satt ift.

3m Süben Guropa'g mirb ber ßudjg burd) einen etmag fd)mäd)eren SBerwanbten, bem färbet»

lud)g (Lynx pardinus, Felis pardina), bertreten. Gin bon meinem ©ruber 9t ein l)olb,

2lrjt ber 0efanbtfd)aftcn in ÜJlabrib, erlcgteg fdjöneg flJcänndjen fyat eine ßänge bon reidjlid)

1 9)leter, mobon 15 (Sentim. auf ben Sd)toana fommen. Sie ©runbfärbung ift ein jiemlid) leb-

fjafteg 9tott>bTäunIicf)fot)t; bie ^eid)nung beftefjt aug fdjroarjen Streifen unb giedenreif)en; bie

einzelnen ^>aare feb,en an ber SBurjel grau, in ber *Dlitte roftbräunlid) unb an ber Spifce bla|.

fahlgelb, bie ber fdnnarjen frieden unb Streifen an ber SBurjel bunfelgrau, an ber Spifye matt«

fd)tnar) aug. Ser untere Xfjeil berSBangen, Stixm unb ffeljle ftnb trübmei^, Utafenrüden unb

SJhmbfciten Ud)tgrau, jroei Streifen jmifdjen 9lafe unb Äuge lid)tbraun, jmei Sieden bor unb über

bem «uge gilblidnueij}, Stirn unb 3od)bogengegenb fa^lgrau, bie ftarf entmidelten Sartfjaare

oben bräunlidjgrau, in ber SJtitte fd)marj, unten farjlweifj, bie Cbrcn an ber SBur^el unb an ber

rpttje fd)toar), in ber 9Jlitte mei§grau, im langen Dt)rbüfd)el tie|fd)marj gefärbt, lieber jebem

Äuge beginnt eine fd)male, bunfle, auf ber JDberflim ftd) berjweigeube, big jum tjinteren Dt)r*

ranbe fid) erftredenbe SBinbe, bajroifd)en finben ftd) bier fiänggbinben, mcld)e gleid)laufenb über

ben Warfen ftd) tjerabjietjen, unb bon benen 3roei nod) über bie Sdjultergegenb ftd) fortfe^en,

mät)renb bie übrigen in giedenreiljen ftd) auflöfen. Äm Seitent)alfe tritt jeberfeitg eine neue JBinbe

baju, fobafj ber obere 3^eil beg £>alfeg fteben beutlid)e SBinben trägt. Ser feit(td)e unb hintere

ßeib ift mit Sieden bebedt, bon benen bie längg beg Würfen* berlaufenben fid) in bie Sänge

befmen unb theilmeife $u SBinben berlängern, mährenb bie feitlid)en runblid) unb biejenigen, meldjc

Digitized by Google



50G 33itrtt Orbnunft: iRaufttbiert; erfte gamüit: Äa(jcn OJuAfO-

auf Sdjenleln uub Sdjultern fonne ouf ben ©einen ftdj ftnben, Hein unb faft boHftdnbia, runb,

bie auf bm 33orbetläufen ju lüpfelu getoorben finb. 2)er 3cfKntljeil ber Sorbet» unb .^unterlaufe

jeigt feine Sieden, bie 3nnenfeite ber ©eine Cuerbinben, bie ©orberbruft unbeutlidje Dingel, bie

Unterfeite micberum bemnfdjte gierten. Sluf ber Oberfeite beS Sd)h>anje$ fteljen an ber SÖBurjel

Keine lüpfclflerfen, in ben lefcten jtoei Xrittctrt brei Lue toier .fralbbinben, toeldje toie bie Sptfcc

fdjroarje Orätbung b,aben, toätyrenb ber untere Itjcil be3 SdjmanjeS einfarbig, in ber flftitte gilblicr)»

weife, feitlid) fahlgelb ift. #infid)tltcfj ber ©efammtfarbung unb Seidjnung ähnelt ber ^arbellucf)«

bem Sensal mefpt aU unferem Cudjfe.

^iarfetllud)« I-j n« pirdinaf . V» nolütl. Wrüfcc

9?td jefct fjat mau baä SBerbreitungägebiet beä v}torbellud)feä nodj ntdt)t mit boüfter ©eftimmt»

t)eit begrenzen fönnen. Wad? ben Angaben einiger ©eobadjter fott ei fidj über ben ganjen Sfibeit

Europa« erftreefen, alfo alle brei füblidjen $albinfeln in fief) begreifen, ©efonberä Ijäuftg tritt

unfer Ifjier, ber Lincc ober „Lobo cerval" ber ©panier, auf ber ^renfiifdjen £albtnfel auf.

„^jier", fdjreibt mir mein ©ruber, „ftnbet er ftd) überall, mo e$ jufammenfjängeube Söalbungen

gibt, am Uebftcn ba, mo töoämarin ober immergrünes Gidjengebüfdj als UntertoudjS ®ufid)te bilbet,

in benen er möglidjft ungefef>en unb ungefjört feiner 3agb nadjgcljen fann. Wad) meinen (h>

fatyrungen betoolmt er am tjäuftgften ßftramabura, baS 3d)cibegcbirgc jnrifdjcit NU* unb 9leu»

(aftilien, alfo bie ©terra be ©ata, ©enjao, be ftrancia, Sierra be ©utiaga, be ©reboä unb 0ua=

barrama, beren Öortfefcungen nad) Nrragonien fjüt, bie füblidjen Pyrenäen unb beren Nualäufer,

Nfturien unb bie basfifdjen ^robinjen, finbet fid) aber aud) in Sübfpanien, beifpielfttoeife auf ber

Sierra Webaba unb Sierra sJ)torena unb fommt felbft in ben fdjmad) belebten Sergen SJturciae

unb ©alenciaä einzeln nodj bor. Sein ©ebiet erftredt fid) btä oor bie Ifjore 'ölabribä unb anbercv

Stäbte. 3n ber 'Jtäljc ber .§auptftabt t)at er [ut in bem töniglirfjen ßuftgarteu ^arbo , einem »ob,!»

gepflegten SBilbgetjege, angefiebelt unb betjnt feine iRaubjügc gar nidjt feiten bis in bie unmitteh

barfte Wadjbarfdjaft ber Stabt auä. 3m ©Scorial befudjt er bie ©arten beö Jtlofterä ,
obrootjl ev
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bcr b>b>n SJkuer wegen nur burd) bie SBaffcrabjügc ftd) einfielen fann unb beSb,a!b in bjer

gestellten Jellereifen bann unb wann gefangen wirb.

„2Senn gleich, bei iparbclludjS im allgemeinen einzeln lebt, fo ftnbet man bod) ^uiocilcn auf einem

fleinen GJebiete mehrere jufammen unb jwar, was S9ead)tung berbient, unter Umftänben ein paar

ältere mit feinen 3"ngen, woraus alfo fjeroorgeljen Würbe, ba& ber SBater aud) außer ber "^aarjeit

minbeftcnS bann unb wann ftd) ju feiner öamilie ^ält. Sei einer 3agb, welche uon unS tm.frerbftc

beS Sofyxti 1871 angeftellt mürbe, erlegten mir fünf £ud)fe, bie beiben SUten unb brei 3unge.

„3n feinem Auftreten fdjeint ber 'iparbelludjS ein treuem Spiegelbtlb feines norbifdjen Ser*

manbten ju fein. 2Bie biefer, weiß er ausgezeichnet ftd) ju tierbergen unb bei ber geringften

0efab> fo forgfaltig gebedt fortjuftefjlen, baß ein ungeübter Jöeobadjtcr ober 3ägcr it)n feiten ober

nulit v-i feljen befommt. Sie günftigen Umftänbe, unter benen er lebt, geflattert es ifmt, aud) in

ndtt)fter ^tät)e beS 3Jtenfdjen fcinSöefen ju treiben, ofync biefen unmittelbar jur dtadje aufjuforbern.

Seine ^aiiptfäct)lict)fte 9lat)rung 6efter)t nämlid) in milben Äanindjen, an benen Spanien befanntlid)

reidjer ift als irgenb ein anbereS 2anb (hiropa'S, unb nur b,öd)ft feiten geftattet er ftd) Angriffe

auf .{poussiere bcr toerfd)iebenften 91rt, fomie man aud) nidjt barüber flogen t)ört, baß er bem

größeren Söilbe merflidjen Sdwben tt|äte. So lange er Äanindjen b,at, ftnbet er cS am bequemften,

biefen nadjjugeljen unb um anberc 3?eute ftd) nid)t ju ffimmern. -£>at er ein öebiet ausgeraubt,

fo begibt er ftd) in ein anbereS, toie baiauä fjcrborgeljt, baß er regelmäßig ba fid) cinjuftetten

pflegt, wo man Äanindjcn b>gt unb aud) balb bort einfinbet, reo man biefe liiere ausfegt, um ein

JReüier mit iljnen ju broölfem.

„Anfang« SJcärj mirft bie ^arbclludjfin brei bis oier 3uttge, gcwöfjnlid) in einer ferner

juganglidjcn, tiefen ÖclS?palte. Söirb biefeS ßager öon einem aJtenfdjen entbedt ober aud) nur bic

9lätje beSfclben beunruhigt, fo tragt bic 3Jtutter bie 3ungen nacb, einem anberen berborgenen Orte.

3ager, weldje junge fiud)fc aufgefunben, aber aus 3rurd)t, mit ber Stlten in 3}erüt)rung ju fommen,

ftd) nidjt getraut blatten, fte fogleid) mitzunehmen, unb fpäter in öemcinfd)aft anbercr Sd)ü|}cn

nad) bem ^lafce jurüdfehrten, fanben, mie fte mir felbft erjagten, baS Heft leer. Sie felbftänbig

unb raubfof)ig geworbenen 3ungcn bleiben jebcnfallS bis jum näd)ften #erbfte in öenteinfdjaft bcr

«Dhitter unb trennen fid) öon it)r wat}rfd)einlid) erft bei ber nächsten ftanjjcit.

„Sie meiften ^arbelludjfe werben auf Ireibjogbcn gefdjoffen, einjelne aud) gclcgcutlid) bev

3agb auf Äanindjen, anbere, unb jWar meift mit fetjr gutem Grfolge, inbem mau fte reijt. iöci

Ircibjagben I)at ber Söget bem erwarteten Waubtbjere feine botlfte Mufmcrffamfeit ju wibmen.

Ser 2ud)S erfdjeint balb, nadjbem ba« treiben angegangen ift, oor ber Sdjütfenlinie, weiß ftd)

ober aud) t)ier nod) auSgqeidmet 3U berbergen unb fo ju fagen unter ben 3lugen ber Sdjüfecu

burd)juftefjlcn. Sreie spiä&e ober breite Söege oermeibet er ftetS, berfudjt melmcljr lieber biebt

neben bem 3äger öorübcrjufd)leid)en, ali aud) nur auf Wugenblirfe frei ftd) ju jeigen. Sein aus«

gewidmetes «"'.ftjör unterrid)tet it)n jeberjeit genau über ben Stanb beä XreibenS, Weshalb aud) ein

Sd)ü^e, weldjer fi(^ nid)t ootttomtnen laut» unb bewegungslos behält, bergeblid) auf ib,n wartet.

•Jbd) unterbalteuber als biefe 3agb ift eS, ben s:parbellud)S ju reiben. SieS gefc^ic^t mittels einer

pfeife, welche ben Sdjrei bes ßanittcb,enS täufd)cnb nad)af>mt. Scr 3äget begibt fid) in ein

.flanind)engel)ege, in weld)em er ben ßud)S bermutbet, wüb^U fid) tjicr eine fclfige ober bid)t mit

SJüfdjcn beftanbene Stelle unb nimmt bie ,^eit watjr, in weldjer bie SJanblcute Sicfta galten, es

alfo auf weithin möglidjft rüf)ig ift. .^inter Steinen ober imöebüfdje wot)l oerborgen, läßt er jefct

in 3wifd)enrftumen fein *Pfeifd)en ertönen, wenn ftd) ein 2ud)S in ber Wätje beftnbet, feiten oer»

gebtid). Senn fd)on nod) ber erften «eijung ergebt ftd) baS Siaubtbjer Oon feinem Säger unb

fommt, ßaufd)et unb Se^er in beftanbiger Bewegung, lautloS b^erbeigefdjlidjen, in ber 9lbftd)t,

baS bemtcintlid)e SBHlb 311 erbeuten.

„SaS Srleifd) gilt in ganj Spanien als grofjer ßederbiffen unb jwar feineSwegS unter beut

gemeinen SBolte allein, fonbern aud) unter ©ebilbeten, ift bon blenbenb weißer garbe unb foü bem
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Äalbfleifdje älndidi fdmteden. 3d] ljuln- eä nie übet midi bermodjt, es ju berfudjen. £a* fall wirb

bielfad) berweitbct »nb am meiftcn ju Jadeit unb SJtüfoen »erbraust, befonberS bon Stierfcd)tern

unb beren Srreunben, bcn flutfdjern bei ©tellwagen, 3tgeunern unb anbeten Seuten, roeldje ftf)

mit «pfetben befdjäfttgen. <ßad> ORabtib allein tominen jäbjltcb, nod) immet jwei* bii breitmnbert

Seile bon ^arbelludjfen , welche in ben benachbarten öebtrgen erlegt würben."

„3n einigen Steilen bei Staaten 3Raine unb 9teubrnunfdjweig", fo erjätjlt Slububon,

„gibt ti ßanbftreden, weldje früher mit gtofjen Säumen beftanben waten, ttjeitroeife abet bitrd)

fteuet betljeert würben unb einen fiberauä ttautigen 9lnblid gewägten, Soweit ba* Muge reid)t,

trifft ti nad) jebet Stiftung ^in auf t)oI)e, gefd)wärjte, auftedjtfte^enbe Stämme, bon benen nur

einzelne nod) einen ober mehrere it)rer birfen Stefle in bie ßuft ftreefen, mäfyrenb bie größere klaffe

beä töejweigeä, tjalb betbtannt unb bettobjt, t)alb berfault unb bermobert, ben 3?oben betft.

3»ifd)en biefen Uebcrbleibfeln bergangener Jage ifl eine neue ^Pflanzenwelt aufgeferjoffen; bie

Statur 6,0t wieber begonnen, ba8 SJernidjtete 3U erfefcen unb auf Streden l)in bereite ein bidjte*

Unterr)olj gebitbet. 35er Sflann, welker folgen 2Balb betritt, mufj feinen 2Beg mübjam ftd) bahnen,

batb über Stämme flettem, balb unter tr)ncn wegfriedjen ober auf einem ber gefallenen bafun

get)cn, um allen ben bcrfdjiebcncn §inberniffen aufyuWeidjen, roeldje ftd) finben. 3n foldjen

SBätbern gefdjictyt e8, bafj ber Säger, beffeu Äufmerffamfeit bisher r)öd)ften§ burd) Söilbbütjner

unb anbere Sögel beanfprud)t würbe, langfam unb unrjörbar ein grofje* Säugetier fid? bewegen

fiefrt, weldjeS beftrebt ift, bor bem unwiafommenen Störenfricbe ftd) ju berbergen. 2er flunbige

erfennt in itmt ben £udj«, weldjer liftig genug ift, bor feinem gcfäljrlidjften {yeinbc fo rafd) al»

möglid) ftdt) jurüdaujieljen. Gbenfo oft mag ei borfommen, bafj baSfetbe I^ier auf einem flarfcn

3weige gelagert unb bon bidjtem Saube tocttjülU, ben Säger an ftd) borbeigetjen lägt, of>ne ftd) \u

regen ober überhaupt ein 3««$™ öon feinem SJorljanbenfein ju geben. Sluge unb £>b,r fdjarf auf

ben g^inb gerietet, nimmt ti jebe Bewegung beäfelben wab,r, prüft unb beurteilt jebe feiner

$anblungen, unb audj nict)t baä leifefte 3uden berrätb, bie gekannte «ufmerffamlett be3 liftigen

e$efd)öpfeS."

2)ie "Jlrt ber öruppe, weldje ber malerifd)e Sdjriftfteller mit burftct)enbcn SQBorten uns oor>

ftellt, ift ber ^otarludjä ober ^Jifdju (Lynx canadensis, Felis canadensis, F. unb

Lynx borealis), eines ber wichtigeren ^eljt^iere Slmerifa'a, unter ben bortigen ßuebjen ber gröfjte.

Gin boltfommen auägeWad)fene8 3Jlänndjen erreicht eine ©efammtlänge bon 1,15 flfleter, wobon

etwa 13 Gentim. auf ben Sdjmanj gerechnet werben müffen, bei einer Sdjulterlwtje bon etwa

55 Gentim., ftetjt alfo unferem Öud)fe etwa« nad). S)er Sßetj ift länger unb bider ali bei bem

eurobäifd)en Söerioanbten , ber Start wie ber Or)rbinfeI ntet^r entwidelt, bad einzelne ^>aar

weid) unb an ber Gpi^c anbot* gefärbt ali am @runbe. Gin bräunlid^ed Silbetgrau ift bie r oi =

^errfdjenb» Färbung, bie Slfdenjcidjnung madjt auf bem 9iüden faft gar nidjt, an ben (Seiten nur

Wenig ftd) bemerflid). fiebere unb bie ßäufe finb gewellt, ytbod) fo fdb,wad), ba| man bie berfdnebenen

^färben nur in ber 9täb,e wat/rne^men fann; bei einiger Entfernung berfd^melaen fte bem Äuge ju

einem einzigen Orarbentone. Vinj ben Wu^enfeiten ber ääufe tritt bie banbartige ^nri^nunii etwa«

beutl; dn-r r)erbor, wirf(id)e Rieden abet geigen fid) nut auf ber Snnenfeite ber S3orbcrläufe in ber

öegenb ber einbogen. Sic Färbung berDberfeite get)t o^ne merflidje Äbftufung in bie ber fleden«

lofen, fdjmufeig-, am Saudje buntelgrauen Unterfeite über. SMe 9tafe ift fleifdjfarbig, bie Kippe

gelbbraun, ber ßippenranb bunfelbraun, baä @efid)t lidb,tgrau, bie Stirn etwa« bunfter, ber Öängc

nad) beuttieb, geftreift, ba8 Db,r am ®runbe graubräunlid), am JKanbe fdjmaräbraun, in ber Glitte

burd) einen grofjen weisen Sfled geieidjnet, auf ber Snnenfeite mit langen gelb(id)wei§en paaren

befe^t, ber 93art bid auf einen jiemlid) großen fdjwarjen %ltd, welcher jeberfeitd unterhalb ber

Äinnlabe ftet^t, lidjtgrau, ber ©djwanj auf ber ßberfeite röt^lidj» unb getblidjweifj gebänbert, an

ber Spi^e fd)Warj, auf ber Unterfeite gleichfarbig lidugetb. ®ai einjelnc .^aar Ijat gelblid)braune
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Färbung an bcr Söurjcl, hierauf einen banfleren unb fobann einen graugelbltdjcntöing unb entuxber

fcfjttiarje ober graue Sptfcen. 2)on ben Sdjnurrfyaaren finb bie meiften nxiß, einige toenige aber

fctjrooTj. 3m ®ommer fpielt bie gärbung meb,r inä 9tötb,lid)e, im Söinter meb,r inä Silbermeiße.

Xa-3 Verbreitungsgebiet beä ^olarludjfeö erftreeft fid) über ben Horben Wmcrifa«, nad) Silben

t)in biä ju ben großen Seen, nad) Often bis l)in ju betn gclfengcbirge. SBalbigc Ciegenben bilbcn

feine Söofmgebiete. 3m allgemeinen ftimmt feine ßebenSroeife mit ber unfereä £ud)fe« übercin;

$0larlu<bl (Lyn* c»n»Jcnii»'. >'» nalii.l. ffltö(,f.

roenigfteitä uermag tdj nidjt, aud ben mir befannten SBefdjieibungen ber amerifanifdjen 5orfd)er

etwas fyerauejufinben, maä bem miberfpredjen follte. 9tatö ber Sdulberung öon 9Ud)arbfon ift

ber s
}Jifd)u erbärmlidj feig unb magt fid) nid)t einmal an größere Säugctfjiere, foubern jagt bloß

auf .jpafen unb fleine Wagetluere ober fleine Söget. Sor bem sJJlenfd)en unb ben Jpunbcn flietjt

er ftet»; mirb er geftellt, fo fträiibt er im Angriffe, wie alle .(tafoen, fein #aar, brol)t unb faucht,

läßt fid) aber bod) leid)t befiegen, fogar mit einem Stode erfdjlagen. Söegen biefer Ungefäljrlid)feit

unb .fräufigfeit wirb rr fet)r lebhaft gejagt. Mububon, meldjer bad I^ier au«füb/ rlicb/er bejdjreibt,

^alt !Xid)arbfonä Angaben ttjeilweife für irrtfjümlidj. Cr fdnlbert aud) biefen 2ud)S Ott ein

ftarfeä, web,rb,afte3 Iffier, weldjeä fid) feiner £>aut ju mehren weiß. Gin befangener, weldjen id)

pflegte, beftätigt feine «nfidjt; mit ifmt mar burdjau* nid)t ju fdjerjeu. Ungeadjtet aller Se«

mübungen bon meiner Seite t)at er nie fid) entfd)ließeu lönnen , ein freunbfdmftlidjeö SöetrjältnU

mit mir einjugeljen. Gr mar ernft»rub,ig, aber unfreunblid), faft mürrifd), jebe feiner Bewegungen ift

fräftig, jebod) leidjt unb gewanbt. Sei läge lag er ftunbenlang regungöloä auf feinem Saumaftc,
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nadjtS toanberte er gemad)fam im Ääftge auf unb nieber. «Niemals fat) man tt)n ob,ne ftotfj

umberfpringen, toie bie meiftcn übrigen flauen bieS tlmn; er mar träger atö feine fämmtlidjen

Sßermanbten.

$er 44}olarlucbS ifl neben bem ebenfalls in 9lmerifa heimifeben 9Jotr)luc^ I (Lynx rufus)

bie iiü^Iidt)fte SBilbfa^e, »eil fein Seil bielfache JBertoeubung finbet. ®erabe bon biefem

Sudjfe fommen alljährlich etma 25,000 gelle in ben .£>anbel, meiere bann bon unferen Äürfcbnern

nad) ifjrer allgemeinen Färbung unb ®üte in berfdnebene ©orten gefdneben unb mit mancherlei

Flamen belegt toerben. 25aS Söilbprct mirb in Slmerifa gegeffen; bod) meint Slububon, bafj

tt>m ein fräftigeS ©tüef Sfiffellcnbe unter allen Umftänben lieber märe als EuchSfleifch, eS möge

aubereitet fein, teic eS molle.

*

9luf bie Öudjfe laffen mir ein eigentfyümlidjeä SJinbegltcb jtoifdjen Äafccn unb £>unben, bie

Sagbleoparben ober öeparbs folgen. 2)ie öeparbs tragen ifrren Sippennamen Cynailurus

— £unbSfatje — mit bottem 9lccb;te; benn fte finb toirflid) tjalb flauen unb tmlb £unbe. ffa&cn.

artig ift nod) ber tfopf, fafcenartig ber lange Sdjroana, Ijunbeartig aber ber ganje übrige Äörper,

Ijunbeartig jumal erfdjeinen bie langen Seine, beren Pfoten nur nod) ^albe ^ranlen genannt

merben fönneu. 9cocb ift tjier bie ganje CHurid)tung junt &injieben unb ^crborfdjnellen berftlauen

bortjanben, aber bie betreffenben OTuSfeln finb fo fdjtoad) unb fraftloS, bafj bie flraUcn faft immer

Ijerborragen unb beSfjalb mie bei ben .£>unben burd) 9lbnufoung geftumpft toerben. 25aS ©ebifj

gleist im toefentlidjcn bem anberer Äafcen, bie etfjätme aber finb ähnlich mie bie ber Jgmnbe

aufammcngcbrütft. Siefer 3toifd)cnftetlung entfpricrjt baS geiftige Söefen unferer 2f)iere: itjr

öeftd)tsauSbrutf ift norf) fadenähnlich; aber bie .fpunbegemütblicbfett fprtd)t \d)on au» ben klugen

berbor, toelcrjc Sanftmutt) unb Sutntütt)igfeit beurlunben.

35er berjeitige Staub unferer Äenntniffe berechtigt unS nod) nidjt, ju entfcfjeiben, ob bie Sippe

ber SeparbS mehr als eine 91 rt aätjlt. einige gorfdjer nehmen unbebenflid) an, bafj bie afrifa-

ntfd)en unb aftatifd)en 3agbleoparben gleichartig finb, anberc unterfebeiben mtnbeftenS jtoei, einige

fogar breiSlrtcn unb 3toar ben Ifcbita ober afiatifctjen Öeparb (Cynailurus jubatus, Folis

unb Gucparda jubata), ben gal)b a b ober afrifanifdjen3agbleoparb (Cynailurus guttatus,

Felis unb Gueparda guttata, vcnatica)unb ben 2üpf elgeparb (Cynailurus Socinmcr-
ringii). S5ie @ntfct)eibung biefer Streitfragen bat für unS feine Sebcutung, ba CebenSroeife,

Sitten unb Setragen aller Slrten ober Spielarten im toefentlidjen biefelben ju fein ferjeinen. 2)er

Ifdjita ift fetpr fd)lanl unb fd)tnäd)tig, aud) biel hochbeiniger als bie eigentlichen Äafeen, ber

Äfopf flein unb mehr Imnbeartig geflrecft, als faffenartig gerunbet, baS Ohr breit unb niebrig, baS

2lugc burch feinen runben Stern ausgezeichnet, ber Saig ziemlich lang unb ftruppig, namentlich

auf bem SRttcfcn, bie ©runbfärbung beS ^etjeS ein fehr lid)teS öelblidjgrau
, auf toelchem fd)toarje

unb braune ftleden flehen, bie auf bem ÜRüden biebt gebrängt finb, ja faft jufammenfliefjen, aud)

an bem SBauche ftch fortfe^en unb felbft ben Scbwanj nod) theilroeife bebeden, ba fte nur gegen

ba« 6nbe hin juStingcln ftch berbinben. 3)ie ßeibcälänge beälfehita beträgt 1 «Dieter, bie Sänge bed

SchtoanjeS 65 Centim., bie |>öbe am JEÖiberrift ebenfo biel. 35em Orohb^b fehlt bie 5cadenmäl)ne

faft gänzlich; bie @runbfarbe feines
siBeljeS ift faft orangengelb, ber Saud) aber toeig unb ungefledt;

aud) bie gierten finb etwa« anbcrS , unb bie Spifce beS Sd}toanje8 ifl tocig, anftatt fdjtoarj. Ser

lüpfelgeparb unterfdjeibet fich bom gahhob nur burch ctmaS bunflere ©ruubfärbung unb

fleinere glcdung.

55er Üfcbita finbet ftch "« ganzen fübtoeftlichen Slfien unb ift, toie Sfärbung unb ©eftalt an-

jeigen, ein echtes Steppenthier, toelcheS feinen Unterhalt toeniger burch feine Jtraft, als burch

feine 33el)enbigfeit fich ertoerben mu&. ßntfprechenb feiner 3*bittergeftalt jtoifchen .^unb unb Äa^e

bewegt fich ber 0ej>arb in einer bon ben Äafcen nicht untnefentlich berfchiebenen SBeife. 3toar ber.
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ftel)t auch er ti nodj, bidjt an ben 5Bobcu gefdjmiegt, bie langen SBeine förmlich jufaiumcngcfnitft,

jn fdjletdjen; bodj gefc^ie^t bieä eher nad) 9lrt eincö Sruchfeö ober SDolfcä als nad) 9lrt bet tfafce.

9Rit biefer oerglichcn, tritt ber (Separb berb auf unb fdjrettet weit aud; befd)leunigt er feine gje»

tuegung, fo läuft er nadj 9lrt etneä 3öinbr)unbcö baljin, uub an biefen erinnert er auch, roeun er

toeitere Sprünge ausführt, ba er nicht blofj menig Säfce mad)t unb bann Uom SBeiterlaufen ab»

l'tctit
, fonbern unter Umftönbeu größere Streden mit gewaltigen Sprüngen burermtifjt. Gine Orariß*

feit ber meinen flauen geht it)in gäujlich ab: er ift nicht im Stanbe ju flcttcrn unb mufj, menu er

8»parb o5fT ftabfcab {Crtullnru» mitumi). '.',„ nalflri <JJrJ$f.

einen höfjw ©cgenftanb erreichen null, mit einem gewaltigen Sprunge, locldjcr itjn allcrbiugS in

tierrjältniämäfjig bebeuteube .potjeu bringt, \\d) bereifen. Ob er aud) flu fd)toimmen oerfteljt , Per*

tnagid) nidjt ju fagen. 9lud) feine Stimme fmt etroa* burdjauö eigentümliches. 2>er$cparb fpinnt,

unb jmar mit groger 9lusbauer, rote unfere 4?auefafoe, nur etwa? gröber unb tiefer, faudit
, gereift,

roie feine Skrroanbten, fletfdjt aud) ebenfo ingrimmig bie 3^ne, unb läfjt babei ein bumpfeä, unauä*

gefprodjene* Änurren tjören, aufjerbem aber ganj eigentümliche fiaute toernernnen. £er eine bon

biefen ift ein langgejogeneä pfeifen, ber anbere ein au* jroei ßauten beftet)enber 9tuf, welcher bem

tarnen ifdjita fo ähnelt, bajj man lefeteren fofort alö Älangbilb biefer Stimmlaute ertenneu mufj.

Sie Wahrung ber 3agbleoparben bcfteljt l)auptföd)lid) in ben mittelgroßen unb !(einercn

SÖieberfäucrn , welche in feinem GJebicte leben, unb ihrer weife er fid) mit bielein ©efdurfe ju

bemächtigen. Seine Scfmeltigfeit unb Muäbauer finb nicht eben grofj, unb eine Pon ilmi verfolgte

Sintilope würbe ifm fd)on nad) furjem ßaufe Weit hinter ihren Herfen jurürflaffen, gebrauchte ber

Ifdjita nid)t Schlauheit unb fiift, um ju feiner SBcute ju gelangen. Sobalb er ein fflubel wetben«

ber Antilopen ober .fcirfdje bemevtr, brüdt er fid) auf bie Grbe unb fried)t nun fdjlangengleich, leife,

aber betjenbe auf bem 33obcn hin, um fid} Por ben wachfamen Slugen beä Söilbeä ju Perbergcn.
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Xatici berürfftdjtigt er aUe Grigenthümlidjfeiten beö leiteten unb fomint j. B. niemals über bem

Söinbe angefd)lid)en, liegt aud) ftill unb regungslos, fobalb bas ßeittfjier bes JRubelS feinen Äopf

ergebt, um ju fidlem. So fliegt er fic^ bis auf etwa jWanjig Sfleter heran, fudjt baS beftgefteate

2b,ier aus unb fpringt nun mit wenigen Säfcen ju ihm heran, fdjlägt eS mit ben lafcen nieber unb

faßt es bann im ®enirfe. 9cad) furjem SBiberftanbe, wobei er jebodj immerbin mehrere ljunbert Schritte

mit fortgefcbleppt werben fann, fjat er fein Opfer bewältigt unb trinft gierig ba* raudienbc Blut.

Solche angeborene ßift unb 3agbiäbigfeit mußte ben adjtfamcn Bewohnern feiner .peimat

auffallen unb fie ju bem SJerfudjc reiben, bie 3agbfunft beS Ib,iereö für fid) ju benutzen. Xurdj

einfache ttbridjtung ift ber 3agbleoparb ju einem trefflichen 3agbtf)iere geworben, welches in feiner

2lrt bem beften Gbelfalfen faum nadjftcht. 3n ganj Dftinbien betrachtet man if)n allgemein als

einen geachteten 3agbgchülfeu. 2er Schal) toon ^erfien läßt if)n fidj aus Arabien tommen unb

^ält i^n mit einer 9Jlcnge .§unbe in einem eigenen ^aufe. 3ofept) Barbaro faf> im3af)re 1474

bei bem Sfirften Oon Armenien hun°«t Stürf 3agbleoparben , Drlidj fanb baS Jljier nod)

1842 bei einem inbifd)en dürften, unb Üßrinj 98albemar Oon v^ reußen wohnte bei Selb,

i

einer foldjen 3agb bei. Aud) in Europa ift ber ÜJeparb als 3agbtb,ier benujjt worben. 2er „fjod).

geleert 2)oftor flunrat öeßner" tjat oon Einern oemommen, „fo es mit äugen gefeljen Ijat,

baß ber fünig Oon Sfrautfrctjd) jwcherleü. ßepparben erjiche. Sie einen werben ju jctjten tyxaub

gefürt, bem fünig ju einem fdjauwfpil, oon bem fo ücrf)ütet unb fpeofct, f)inbcn auff bem ^färbt

auff einem füffc gefürt an einer fetten gebunben: attbatttl jm ein .$afen fürgclaffen lauffen, er

abgelaffeu, welchen er mit etlichen großen fprüngen gefebwinb ergrenffe, ertöbte ünb aeftürfen

reöffe. 2er jeger aber fo er ben ßepparben wiber anbinben Wölfe, gange er gegne jm mit umb»

gefertem lerjb, bamit er nit oon angcficfjt gefeljen, aud) oon jm angegriffen werbe, biete jm ein

ftüdlc fleifdj jwüfdjcnb ben beinen hciburd), mache ju alfo wiberumb milt, binbe jn an bie fetten,

ftreidjte jn, füre jn ju bem v
^färbt, weldjer one arbeit oon jm felbcr auf baS Stoff| an fein pla§

fpringe." 2aß biefe Sd)ilberung fid) nur auf ben ÜJeparb bejiehen fann, unterliegt feinem 3weifel.

Auch 2eopolbbcr6rfte, tfaifer bon 2cutfd)lanb, erhielt Dorn türfifdjen Sultan jmei abgerichtete

IfdjttaS, mit benen er oftmals jagte. 2ic $crrfd)er ber Mongolen trieben fo großen ßuruS mit

unferen Ifiiercn, baß fie oft gegen taufenb Stüd mit auf bie großen 3agb$üge nahmen. 9cod)

heutigen lageS follen bie bleuten biefer flatjenlninbe bei einigen einheimifd)en gürften 3nbicns

einen nid)t geringen Aufwanb erforbern. 3hrc Abrid)tung muß oon befonberen ßeuten beforgt

werben, unb aud) ihr 3agbgebraud) fefet bie Begleitung fehr geübter 3äger OorauS, Welche ungefähr

bie geachtete Stellung unferer frühereu galfner befleiben: man fann ftd) alfo benfen, baß biefeS

3agboergnügen eben nicht billig ift.

Jpeuglin beftätigt ncuerbingS bie 3lngabc älterer JReifcnben , baß ber öeparb in früherer

3<if aticti in Slbcffuticn 3ur 3ogb abgerichtet würbe, unb £>artmann gebenft einer 5(bbilbung,

weldje einen Bebuincn 9UgicrS mit feinem gelähmten ©cparb barftellt, im Begriffe, lederen auf

ein in ber farne meibenbed Öa^ellenrubcl losjulaffen. 9lud) oon berS)erfen üerftcherte mir, bei

ben Arabern ber nörblid)en Sahara geahmte unb eingefd)ulte 3ogbleoparben gefehen ju haben.

3n Siorboftafrifa wirb ba« Zfytt nad) meinen unb anberer Steifenben Erfahrungen gegenwärtig

md)t mehr jur Erbeutung Oon 2öilb benutzt.

Behufs folcher 3ogb wirb ber öeparb behaubt unb auf einen fehr leichten, jweiräberigen

Äarren gefefot, wie fie bem Canbe eigentfjümlid) [m\>; einzelne 3ägcr nehmen ihn wohl aud) t)trttcr

fid) auf baS ^Jferb. Wan jieht nad) ben Söilbpläfeen i)inaui unb fudjt einem 9tubel SBilb fooiel

als möglich ftch Ju nähern. Söie überall, läßt aud) baS fdjeuefte aftatifche JHJilb einen Äarrcn

weit näher an fid) fjcranfommen als getjenbe Ücute. SeShalb fann man mit bem ÖJeparb bis auf

jwei» ober breihunbert Schritte an baS 9tubcl hcranfahren. Sobalb bie 3äger nahe genug ftnb,

entbauben fie ben lfdjita unb madjen ihn burd) fehr auSbrudsoolle SSinfe unb leife Aufmun-
terungen auf feine Beute aufmerffam.
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Raum fjat ba* bortrefflidje It>ier bicfe erfefjen, fo ermadjt in tljm baS ganje 3agbfeucr, unb

all feine natürliche ßift unb Sdjlaubeit gelangt jur Geltung. ,*iiotlid). ungefeb,eu unb ungeljört

fdjlüpft et bon bem Söagen, fd)leid)t in bet angegebenen Söeife borfidjtig an baä 9tubel Ijeran

unb reifet ein Stücf bon ib,m ju ©oben. 6in 3lugenjeuge Gilbert eine foldje 3agb mit folgen-

ben Söorten:

„Stuxi bebor mirunfer 3agbgebiet berührten, melbete una ber Kameltreiber (benn beren bebient

man fidj gemölmlid) jum Uluffudjen beä Silbe« unb aum Vorbereiten ber 3agbluft), bafj eine

tjalbc Steile bon unferem ©tanbe eine £erbe öaaellen roeibe, unb toir befct)loffen fogleidj, fie mit

unferen ©eparb* ju berfolgen. 3eber berfelben befanb fid) auf einem offenen , mit jwei ©d)fe

n

befpannten Äarren olme Seitern, unb jeber blatte ein befolge bon amei SJtännern. 3)ie Öeparbä

maren mit einem $alfter an ein leidjteä #al*banb oben auf ben Karren gebunben unb mürben

bon ben Veileuten nodj an einem Stiemen gehalten, meldjer um bie fienben ging. ftine leberne

Mappe bebedte itmen bie klugen. Sa bie Gsellen aujjerorbentlid) fdjeu fiub, fo ift bie befte SBeife

an fie au fommen, roenn ber Treiber an ber langen Seite beä 3agbu>agen8 ittjt, unb man baut

aud) barum Unteren fo mie bie Marren ber Steuern, roeil an beren 3tnblirf bie I hieve gemötmt finb,

fo bafj man fid) ifjnen auf b,unbert bis* a»eib,unbert Sdjritte nätjern fann. 2)ic$mal Ratten mir

brei Öeparbö bei und unb rüdten auf bie Stelle, roo bie (gellen gefeb,en morben toaren, in einer

Vinie bor, in lueldjer jeber einfjunbert Stritte bom anberen entfernt blieb. Vll-> mir eben in ein

sBaumrooHenfelb famen, erblidten mir bier GJaaeHen, unb mein Kutfdjer bemühte ftd), biö auf

Imnberi Schritte an fie au fommen. Sdjnell mürben bem ©eparb bie Kappe unb bie 3reffeln

abgenommen, unb faum erblidte er baä Söilb, al« er fid) nad) ber entgegengefefcten 9iid)tung, mit

bem 3kutf)e gänalid) a"t ©rbe gebrüdt, äufjcrft langfam unb fdjmicgfam, hinter jebem im SBcge

liegenben .{pinbemiffe fid) berbergenb, fortfd)lidj; fobalb er inbeffen bermutfjete, bemerft au merben,

beflügelte er feine Schritte unb mar nad) einigen Sä|jen plöhlidj mitten unter ben I liieren. &r

fafjte einSBeibcrjen unb rannte, nad)bem er biefcö gepadt, gegen an>eil)unbcrt Sdjritte roett, gab tbm

bann einen Sd)lag mit ber lafoe, roälate ed um, unb in einem 9lugenblitfe tranl er baä SBlut aus

ber geöffneten Kel)le. einer ber anberen öeparbs mar au berfelben 3eit loägelaffen morben; nad)=

bem er aber bier bid fünf berameifelte Sprünge gemad)t f)atte, mit benen er bie »eute tocrfcblte,

gab er bie Verfolgung auf, febrte fnurrenb aurüd unb fefote ftd) mieber auf ben Karren. 9llä jenes

l^ier i: luu wältigt morben mar, lief einer bom befolge f)in, fefote bem Öeparb feine Kappe auf unb

fdjnitt ber Öaaelle bie Kcljlc ab, fammelte SJlut in ein IjolaerneS ®efä| unb Ijiclt ti bem ©eparb

unter bie 9tafe. S!ie öaaetle mürbe fortgefd)leppt unb in ein 93e1jältni* unter bem 2Bagen gebrad)t,

mäfjrcnb bem ©eparb burd) ein Sein be* liiere« fein 2öilbred)t gegeben rourbe".

Seb,r auffallenb mufj e« erfdjeinen, bafj man bon bem ftreileben biefer fo oft geaäl)mten Äafec

nod) überaus) menig roeifj. ^Äuf meinem 3agbau»fluge nad) .$abcfd) erlegte ntein ©efäbrte,

ban Slrfel b'^lblaing, einen öeparb, meldjer bei gellem Xage einer angefdwffenen @aaelle

nad)gcfd)lid)en mar; aber er fab, bai dtaubt^ier eben aud) nur, ot)ne e« länger beobachten au

fönnen. Ueber bie Sortpflanaung beä ^agbleoparben ift gar nidjt» befannt. 3dj b,abe mid) in

Äfrifa fogar bei ben 9tomaben bergeben« b;iemad) erfunbigt; biefe «eute, meld)e ba* Iljier gana

genau fennen, tonnten mir eben blofj fagen, bafe man e« in Sdjlingen fängt unb tro^ feiner

urfprünglidjen 2Dilbt)eit binnen furaer 3«t aä^mt. S)a| bie 3äb,mung fo gut mie gar feine

Sdjroierigfeiten mad)t, mirb 3cbem flar, roeldjer einen Oieparb in ber öefangcnfdjaft gefe^en ^at.

3d) glaube nid)t aubiel au fagen, menn id) behaupte, ba§ e« in ber ganaen fla^enfamilie fein fo

gemütb,lid)e« @efd)öpf gibt mie unferen 3agbleoparben unb beameifle, bafe irgenb eine Bilbfa^c

fo aaf)m mirb mie er. Öemütb,lid)feit ift ber ©runbaug brö SBefenä unfered Jb,iere*. 3)em an»

gebunbenen öeparb fällt e* gar nidjt ein, ben leiteten Strid a" a«beifeen, an melden man ib,n

gefeffelt fjat. &r benft nie baran, bem etroa« a" 2f»be au t^un, meld)cr fid) mit ib,m befd)äftigt, unb

man barf oljne SBebenfen breift au ib,m Ijinge^en unb iljn ftreid)eln unb lieblofen. Sdjeinbar gleid)=

»c«t)m, JJ)i«Ui«it. i. «uflafl«. I. 33
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mütljtg nimmt et foldje ßtebfofungen an, unb baS •fröchfle, was man erlangen fann, ift, bafj er ettoaS

beschleunigter fpinnt als gewöhnlich- Solange er nämlich wad)ift, fdmurrt er ununterbrochen nad)

ßafeenart, nur etwas tiefer unb lauter. Oft fleht er ftunbenlang unbeweglich ba, ftel»t träumerifeh

ftarr nad) einer {Richtung unb fpinnt babei höd)ft behaglich. 3n folgen Slugenblirfen bflrfen ^übner,

2auben, Sperlinge, Riegen unb Schafe an ihm borübergeb>n: er würbigt fie faum eine« SlicfeS.

9cur anbere 9taubthiere ftören feine „ungeheuere 4?eiterleit" unb @emütt)Udt)Ieit. Gin borüber«

fct)teidt)enber #unb regt ilm fic^tlidt) auf: baS Spinnen unterbleibt augenblicttidj, er äugt fcr)arf nach

bem gewöhnlich etwas berlegenen £unbe, fpifct bie £>hten unb berfudjt taor)I auch, einige fühne

Sprünge ju machen, um ihn ju erreichen. 3d) befafj einen öeparb, »elcher fo jahm mar, bajj ich

ihn Wie einen .£>unb am Strirfc hcrumfühten unb eS breift wagen burfte, mit ihm in ben Strafjen

ju luftwanbeln. Solange er es bloß mit SJlenfdjen ju thun hatte, ging er immer ruhig mir jur

Seite; anberS aber würbe eS, Wenn und $unbe begegneten. Gr jeigte bann jcbeSmal eine fo grojjt

Unruhe, bajj ich Q"f ben ®ebanfen !am, einmal ju berfudjen, was er benn thun würbe, Wenn er

WcnigftenS befchränlt frei wäre. 3d) banb ihn alfo an eine Seine bon ungefäht fünfjehn ober jwanjig

«Dieter ßänge, wicfelte mir biefe leicht um #anb unb einbogen unb führte ihn fpajieren. 3wei grojje,

faule Äötcr freujten ben Söeg. 3 ad, fo hiefi wein @eparb, äugte berwunbert, enbigte fein

gemütliches Spinnen unb würbe ungebulbig; jetjt fafjte ich baS Gnbe ber Seine unb Warf bie

Schlingen ju SBoben, fo bog er Spielraum hQtte. Slugenblidlidj legte er ftch platt auf bie Grbe

unb froch nun in ber oben betriebenen SBeife an bie .§unbe heran, Welche iljrerfeitS oerbuht

unb berwunbert bog fonberbare 2öefcn betrachteten. 3e näher er ben #unben fam , um fo auf-

geregter, aber jugleidj auch borfiehtiget würbe er. 28ie eine Schlange glitt er auf bem SBoben

bahin. Gnblid) glaubte er nahe genug \u fein, unb nun ftürjte er mit brei, bier gewaltigen Sätoen

auf einen ber £>unbe toS, erreichte ihn, trofebem baf? biefer bie rvlurtit ergriff, unb fdjlug ihn mit

ben lauen nieber. Sied gefdjab, in ganj abfonberl icher Söeife. Gr hieb feine Ärallen nicht ein,

fonbem er prügelte bloß mit feinen Söorberläufen auf ben .fcunb loS , bis biefer ju S3oben fiel.

35er arme Äöter befam Stobtenangft, als er baS Äahengeftcht über ftdj erbliche, unb fing an,

jämmerlich 8" heulen; fämmtliche ^unbe ber Strafje geriethen in 2lufrul)r unb heulten unb

bellten aus Witlciben; ein bidt)ter SJollShaufcn fammeltc fid), unb id) mufjte wohl ober übel meinen

öeparb an mich nehmen, ohne eigentlich jum 3iele gefommen ju fein, b. tj- ohne gefehen ju haben,

waS er mit bem ^>unbe beginnen würbe, dagegen beranftaltete id) in unferem .£>ofe einen grofjen

Ühiertampf
,
welcher überhaupt, ju meiner Schanbe mufj ich eS fagen, baS Grgöfelidjfte ift, WaS

id) fetjen lann. 3d) befag ju berfelben 3'it einen faft erwachsenen ßeoparben, ein rafenbeS, wüthen«

beS Itner ohne (bleichen, id) möchte faft fagen, einen Teufel in Äabengeftalt — bod) id) habe ihn

ja fdjon befd)rieben. Sie Äette beS ßeoparben würbe alfo burd) einen barangebunbenen Strid

berlängert unb er auS feinem Ääfige heraus in ben ^of gelaffen. Ser @eparb feinerfeitS war

ungefeffelt unb fonnte nad) belieben ben Äampf aufnehmen ober abbrechen. Gr befanb ftch flerabe

in höd)ft gemüthticher Stimmung unb fdmurrte befonberd audbrucfdboll, aI8 id) ihn herbeiholte.

Äaum aber erfalj er feinen ^»errn Setter, als nid)t nur alle ©emüthlid)fett berfd)Wanb, fonbem

aud) fein ganjeS SluSfehen ein burd)au8 anbere« würbe. Sie Seher traten au8 ihren Böhlen

heraus, bie 3)tähne fträubte fid), er fauchte fogar, waS id) fonft niemals bernommen hatte, unb

ftürjte ftd) muthig auf feinen ©egner loS. Siefer hielt ihm Stanb, unb fo begann jebt ein flampf

unb ein Sauden, ba| mir, id) will es gern aufleben, angft unb bange babei würbe. Ser ßeoparb

war balb niebergetrommelt, aber gerabe jefet würbe er furdjtbar. Gr lag auf bem Srücfen unb

miShanbelte jenen mit feinen bier Sahen; 3arf aber achtete ber Schmerjcn nid)t, fonbern

big muthig auf ben l)eimtüdifd)en Setter loS unb Würbe ihn jebenfaltS befiegt haben, Wenn id)

bem Äampfe nidjt ein Gnbe gemacht hätte. 3&>ei Gimcr bott SBaffer, weldje id) über bie wüthen«

ben ßämpen go§, unterbrachen ben Streit augenblicklich. Seibe fahen ftd) hW berbuht an, unb

ber ßeoparb hielt es, ber ihm h»d)ft ber&a&ten SBafferbäber plö^Iid)ftd)erinnernb, trob aller Söuth
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unb alle« tfaudjen« bodj für ba« SBefle, fo fdjncll al« möglich feinen .stdfig zu fudjen, Melker bann

and) fofort ucrfcljloffen würbe. 3acf war fdjon wenige Minuten nad) bem ftampfe wieber ganz ber

alte: er leefte, reinigte unb pufote fid) unb begann wieber ju fpinnen, al« ob nid)t« gefdjel/en wäre.

Söie zahm, gemütlich unb lieben«Würbig mein 3ad war, mag au* golgenbem herborgehen.

Einige beutfd)e Samen, welche ftd^ gerabe in 9lleranbrien befanben, waren gefommen, um meine

Styerfammtung anzufchen, Ratten mid) aber iüd)t \u #aufe gefunben unb fomtt ihrem Sähmfdje

aurt) nidjt genügen fönnen. 3d) berfprad) ttitint
,
toenigften« einige bon meinen gieren zu ihnen

,',u bringen, unb führte biefen 2A)c:\ aurt) Wirflid) einmal au«, al« id) erfahren ^atte, baß bic

Tanten juft zufammen waren. 3$ tonnte mid) auf 3arf bollftänbig berlaffen unb burfte fdjon

etwa« wagen. 3hn an ber Seine bunter mir fortfüb,renb, betrat id) alfo ba« betreffenbe #au«,

befd)wid)tigte bie entfetten Siener, welche mid) mit bem fürd)terlid)en JRaubtljiere Ratten fommen

feb,cn unb SJärm fd)lagen wollten, unb ftieg nun ruhig nad) bem zweiten Stocfwerfe be« #aufe«

empor. 9ln bem rechten 3«nmcr angelangt, öffnete ich bie £&Üre jur Hälfte unb bat um Orr*

laubni«, eintreten, jugleidt) aber auch meinen 4?unb mitbringen ju bürfen. Sie:- würbe zugeftanben,

unb 3acf trat gemäd)lid) ein. (Hn lauter 9luffdjrei begrüßte ben #armlofen unb fefote ib,n in

hödjfte Serwunberung. Sie geängftigten grauen fügten fid) fo gut wie möglid) ju retten unb

fprangen in ifjrer 93erjWeiflung auf einen großen, runben 2ifd), Welver mitten im 3»mmer ftanb.

Sic« aber biente bloß baju, 3«* Z" bem ©leidjen aufjuforbem, unb ehe fid) bie türmen befannen,

ftanb er mitten unter ihnen, fpann Ijödjft gemütblid) unb fdjmiegte fid) trautidj balb an biefe, balb

an jene an. Sa War benn freilich bie 3rurd)t balb berfctjwuuben. Sie heherjtcftc grau begann

ben hübfdjen SBurfdjen ju liebfofen, unb balb folgten alle übrigen ihrem 93eifpiele. 3a<f würbe

ber erflarte ßiebling unb fd)ien nidjt wenig ftolz zu fein auf bie ihm geworbene Slu^eidjnung.

Sd)legel erjagt bon einem ©eparb, welcher über läge« frei umherlaufen burfte unb nur

be« 9tad)t« angebunben würbe, ©ein 2iebling«plafe im 3immer War, fo lange geheizt würbe, bie

Wäfje be« €fen«; er berließ biefen Ort oft halbe Sage lang nid)t, fobaß er nöthigenfall« Weg=

gebogen ober weggetragen werben mußte. SBei lalter ober aud) nur fübler SBitterung bermieb

er e« forgfam, ba« 3intmer unb ben Wärmenben Dfen 3U berlaffen, ober e« gefefjah t)öcx)ftend

auf fo lange nur, al« nötljig war, um ba« 3»»"»"« nid^t zu berunreinigen, eine SRütffidjt, Weldjc

er ftet« nab,m unb aud) auf bie übrigen 9täume be« $aufe« au«behnte. Äam ber Slbenb heran, fo

ließ er fid) gutwillig an bie Äette legen, ja ftedte felbft ben Äopf in ba« borgehaltene £al«banb.

Stet« hörte er auf feinen 9lamen „Settb/', fpäter aud) auf einen anbeten itjm bon ben tfinbem

beigelegten. Äinbern War er befonber« jugethan, am meiften einem 3Jcäbd)en bon fünf Söhren,

über Weldjed er im Spiele oft Ijinmegfprang, unb )War mit fold)er £eid)tig!eit, bog er, o^ne

eigentlid) au^u^oten, fid) nieberbudenb unb turj jufainmenjieljenb, oft in )iemlid)er ^öb^e

über bie Jtleine fe^te. 3n feinem Umgange mit grwadjfenen jeigte er fid) emfter, gemeffener;

mit anberen liieren, Runben unb Staden a. 93. gab er fid) gar nid)t ab. 3m Sommer lag er gern

ouf ber ©onnenfeite be* ©arten«; bei Spaziergängen, ju benen ib,n fein ©ebieter mitnahm, rannte

er nad) ^unbeart eine Strede borauä, fam ytrürf, um wieber fortzueilen, befunbete aber leine

2uft, ju jagen unb ließ Spiere, welche i^m begegneten, in Dlulje. 3n* JZÖaffcr ging er nie; benefote

man it)n, fo gitterte er wie bor groft. Cr ^ielt fid) fteU reinlid), ledte fid) fleißig unb War immer

frei bon Ungeziefer. Seine ftabrung beftanb in gcfodjtem gleifd)e unb 3Jlild)brob.

Slelter geworben unb burd) unberftänbig nedenbe fieute gereizt, zog er ftd) meb> bon ben

<Dlenfd)en zurüd, lieg anftatt beä gemütb,lid)en Sd)nurren* ein ärgerliche« Änuuen b,ören, wenn

eine i^m unangenehme ^Jerfon fid) ihm näherte, fprang, um fid) jurüdzuziehen, auf einen erhöhten

©ifc, manchmal, ohne etwa« umzuftogen, bi« auf ein 5ßult, würbe aud) gegen 3Tt)ierc bö«artig,

tifl ^>unbe unb Äa^cn, erftere nid)t ohne felbft SBunben babonzutragen, jerri^ bem Sienfimäbd)en

ben 9tod, bi§ fogar nad) feinem #erm unb würbe be«halb weggegeben. Ungefdjirfte 93ehanblung

^atte ihn berborben.

33 •
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3n unferen Itjtcrgärtcn unb Xhierbuben hält fict) ber öeparb fetten längere 3«t- (fr ftettt

an bte Wahrung jtoar nid^t höhere SJnfbrüdje, ift aber järüid^er unb hinfälliger al« Samilien»

bermanbte gleicher 0röfje. 33et rauher SBitterung leibet er feljr, in einem fteinen fläfige nicht

ntinber. Söörme unb bie Stöglichfeit, ftctj frei ju bewegen, finb 33ebingungen für fein 9Bob>

beftnben, welche in gebauten Snflalten nirf)t erfüllt werben fönnen. So berfümmert er unter ben

tfjm fo ungünftigen SJcrfjältntffen meift in furjer 3eit. Öortgcöflanjt t)at er ftd) meine« Söiffen«

in Europa iuhIi nicht

*

Rollen« unb Schlegel« llnterfudjungen ergaben, bafj ein bisher unter bem Flamen

SBeutelfrett in ber ftamilie ber Sdtjleichfafoen eingereihte« 3 bm \\\ ben &aben y\M, aber al« ein

SJinbeglieb atoifcfjen biefen unb ben Schleidjfafeen angefcb,en werben barf. SBennet, ber erfte

iöefctjreiber, hatte atlerbing« nur ein junge« „SBeutelfrett" für feine Unterfudjungen au feiner 95er»

fügung, unb mag e« mögltd) fein, bafj folche« jur OfeftfteUung ber Sramilienangehörtgteit ntcx)t

ausreicht, mäfjrenb Rollen bon einem alten Utännchcn fagen tonnte, bafj ba« 2 tjter jwar eine

abweidjenbe, aber bodj nicb,t« anbere« al« eine .waljc ift, welche t)inftd)l lidj ber Öeftalt aunächft an

ben vJ)aguarunbt, t)infichtlich ber Färbung an ben ^umafich anfd)liefjt. 9Jou ben fta^en t)at bte

goffa ben Öcfammtbau, ben ©eftcf|t«au«brucf, bie aiemlicf) weit aurüefaiehbaren Äratten unb ben

3ab,nbau, bon ben Sdjteichfa&en bie geftreefte @eftalt, bie niebrigen 33eine, bie furjen, eiförmig

geftalteten Ofjren, bie langen 2 dm u wen, eine merflich entmicfelte 3)rüfentafcb,e in berlflftergegcnb,

bie naeften Sohlen unb anbere 9JcerfmaIe. 35er Sdjäbel ift geftreefter unb minber breit al« ber

ber Äafcen, ber Unterfiefer weniger fräftig, ber Kaum jmifcfjen 5Rcijj = unb 33atfeujäl)nen im Cber-

tiefer wie ber erfte 33acfenaat)n größer al« bei ben Äafcen; auet) finb im Unterfiefer anftatt brei

bier Sacfenaäfme borfjanben. 3m übrigen bietet ba« ©ebifj feine merflidjen Unterfduebe mit bem

anberer Äafeen.

2>ie Ofoffa ber 9Jcalgafcr}en ober Srettfabe, wie wir fic nennen fönnen (Cryptoprocta
ferox), erreidjt eine @efammtlänge bon 1,5 SHcter, wobon ber Sdjwana 68 Gentim. wegnimmt,

ift aber fct)r niebrig geftellt, ba bie 33eine nur 15 Gentim. ^öb,e ^aben. S!er au« furjen, aber

bidjtfteljenben, etwa« berben, auf bem flopfe unb an ben ftüfjen wie abgefroren erfdjemenben

paaren befteffenbe $cla tjat rötf)lichgelbe Färbung, bunfelt aber auf ber Oberfeite, Weil fuer bie

einzelnen ftaaxt braun unb blafjgelb geringelt ftnb; bie ßljren tragen innen unb aujjen gellere

£aare; bie Schnurren finb tljetl« fchwara, thetl« Weifj gefärbt; ber Stugenftem, welcher grau-

grünlichgelb ausfielt, ähnelt bem ber .f?au«fatoe.

®a« Skterlanb ber Srtettfa^e ift bie 3nfel flJtabagaSfar. 2)can fennt fie b,ier allgemein,

fürchtet fie in gerabeau lächerlicher SSeife, beaichtigt fie, fogar ben «Dienfcrjcn anaugreifen, unb

eraählt eine SJlenge bon fabeln, in benen fte eine bebeutenbe JHotte fpielt. lieber ihr Öfreilebeii

fehlt un« genügenbeÄunbe; benn fein Europäer hat fie bi« jebt genau beobachtet unb auch Rollen

hauptfächlich Zählungen ber Eingeborenen wiebergegeben. Otccl) Eingabe ber SJtalgafd)en lebt

bie üioffa aufeer ber 5paaraeit einaeln in ben Söalbungen, bcfudjt, um .g)iit)ncT au fehlen, fleifjig

bie ©ehöftc, unb aeichnet fich burch ebenfo biel Äraft wie 33lutgier au«. 5ür gewöhnlich auf

bem SBoben lebenb, foll fte boch auweilen ben Halbaffen auf bie 93äumc nachfteigcu unb fte h««
eifrig berfolgcn, weil fte ba« Sleifch biefer Il;tcvc befonber« gern frifet. Söähreub ber Paarung««

aeit, welche bie OTatgafchen JBolampofa, au beutfeh etwa Sroffamonb, nennen, foll man bier bi« acht

Örettfa^en aufammen antreffen, Welche bann, nach ber au ben entfduebenften 3weifcln h«tau«forbern«

ben SBehauptung ber Eingeborenen, ohne weitere« SJlcnfcheit angreifen. £a« fich aufa,nmengefunbcnc

^aar begattet fich nach 9lrt ber ^>unbe, unb bleibt geraume 3eit auf ba« innigfte bereinigt.

3lu|erbem fagt man, bafj bie goffa burch Ära Jjen mit ben 5ü|en bte ftcuer berlöfd)e, bafe fte, um
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.£>üf)ner ju tauben, ring* um bie .£>üt)nerftälle einen tfölliidjen öeftanf berbreite, roeldjer bie

•püljner umbrinfle, unb bergleidjen meljr. Gin gefäf)rlid)er .£>lll)nettäubet i ft fie jebenfaüsi; benn

baS bon Rollen getöbtetc Elänndjen, „ein *U!örber erftcn Stanged", ^atte in lurjer Sfrift einen

Iruttjalm, brei ©änfe unb etwa aroanjig $üt)uer toeggefdjletotot. 9tad) 5Berftd)erung bee betrübten

(*igentb,ümers( toon befagtem &ebert)ict) foll bie ftofla nid)t einmal mit betartiger Scute fid)

begnügen, fonbern unter Umftänben audj junge Sdjrocine unb anbere .^austtjiere überfallen unb

morben. flein SBunber bafjet, bajj fie toon ben ^talgajdjen ingrimmig gebaut unb möglichst aus-

gerottet unb jelbft toor bem lobe gequält wirb.

5tcttla|c (Cryptoprocu f«rai). >% notutl. Orftfc«.

Sie 3agb tft nid)t befonberS fdjroierig. Rollen rourbe, olä er einigen malgafd)ifd)en Jägern

ieine 3lbfid)t, eine Oroffa ju erlegen, funb gegeben Ijatte, toon biefen toor Aufgang be« 5)tonbeö nnd)

einem ütrfidjtc in bet 'Jlätjc beä für) üovljer beraubten 2)orfeä geführt, unb bie &offa mit .ftülfe

eines .v»at)iic3
,

roeld)cn man butd) Slnjietjen einer ifjm an bas Sein gebunbenen Sdjmn umt

Arabien ober burd) ©ädern ju berocgen loufjte, aus feinem Serftetfe tyerbcigelodt.
sJtad) Verlauf einer

falben ©tunbe, roeldje ber .£>al)tt burd) fein ©efcfjtei auffüllte, tiernatjm man bon fern ein ffnurren

nad) Vitt bee .§unbeö, unb fab, balb batauf jroei ©cfjattcngeftalten burd) ba8 ©raä tjufdpen ober

gleiten. Ghoae näfjrr gcfommcu, blieben bie 9iaubtt)iere uuberoeglid) ftetjen, um ju fid)ern, fo bafj

fid) Rollen entfdjliefjen mufjte, feinerfeits an fie t)eran,jufd)lcid)en, um ju Gdjuffe ju tommen.

Von ber lädjerlidjen Surd)t ber 3Halgafdjen bor ber ftoffa erjäljlt unfer ©eroäb,rsmann eine

ergöfelidje ©efd)id)tc. ^ubfe, bet eingeborene ^äger Rollend, begegnet einer ftoffa, roclcfje bei

feinem (Srfdjeinen iljve Ueberrafd)ung faud)cnb ju etfennen gibt. Vlnftatt bem getjafjten geinbe

entgegenjurürfen, roirft ber muttjlofe ©djüfce, am ganjen Ceibe jitternb, fein ©eroetjr roeg, erllettett

einen Saum unb berroeilt in bem fixeren ©ejroeige, bis bie {Jrettfatye im näd)ften 0ebilfd)e ber*

fdjrounben ift.

Jleifd) ber Sofia roirb bon ben Eingeborenen gegeffen unb ruegen feinet 3 d;uiincf i;af ttn

feit befoubetä gefd)äfet.
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3n ber jwcitcn Emilie ber 9taubtt)iere bereinigen Wir bie .Cut übe (Canidae). 3h rc

.^ochgciftigfcit, nicht ifc)re leibliche Begabung beftimmt uns, fte ben Äafcen anzureihen, obgleich

nicht fte, fonbern ©ehletrf>iafcen unb Harber als bie nächften BerWanbten toon jenen angefprocfjen

werben bürften. ßetblid) ftchen bie #unbe ziemlich Weit hinter ben Äafcen jurücf, geifiig übertreffen

fxc itjre DrbnungSberwanbtcn entfdjieben.

Sie £>unbc bilben eine nad) außen tun ziemlich ftreng abgefcfjloffene Familie. CS ift bereit«

hervorgehoben worben, baß fte in tt)rem üeibeSbaue nidtt fo foljr bon ben ßafcen öerfd)ieben ftnb,

als man auf eine flüchtige Betrachtung hin Wot)l annehmen möchte, ©o beftimmt fic audi ibr

eigentümliches ©epräge im äußeren wie im inneren Bau unb it>re (Hgentrjümlidjfeiten in ber

ßebenSWeife wie in ir)ren ©itten fefthalten, fo biete übereinftimmenbe SJcerfmale beiber Familien

laffen fid) nadjweifen. 3n ber (Bräße fteb.cn fte fämmttid) hinter ben größeren Strien ber üorigen

Familie jurürf unb befifcen bemgemäß auch wicht bie ©tärfe unb gurdjtbarfeit jener bollenbetften

Stäuber. 3hre ©eftalt ift mager, ber Äopf ftein, bie ©djnauze fpifc, bie ftumpfe 9<afc cor«

ftehenb, ber .£>alS ziemlieh fchwact), ber SRumpf, welcher auf bünnen ober hotum Beinen mit fleinen

Pfoten ruht, in ben aBcidjen eingezogen, ber ©chwanz furj unb oft bufchig behaart. 2tn ben

Borberfüßen pnben ftd) regelmäßig fünf, an ben £interfüßen bicr Sehen, welche ftarfe, immer

aber ftumpffptfoigc unb nicht jurücfjiehbare Prallen tragen. Sie Slugen ftnb groß unb tyttem

ßidjte jugänglichcr als bie ßafccnaugcn, bie Dhien mW foife'fle* unD größer als bei ber borigen

gamilie, bie3ifecn an Bruft unb Bauch zahlreicher. 3n bem fräfttgen ©ebiffe, welches burch

40 bis 44, regelmäßig 42, unb jmar fed)S ©djneibc=, je einen iReiß», oben brei, unten tuet

fiütf» unb je brei Batfenjähne gebilbet Wirb, ftnb bie ©ehneibezärme, jumal bie ber oberen

ßtnnlabe, Verhältnismäßig groß, bie äußeren 3äfmc faft edjahnartig Vergrößert, bie SReißzähne

fchlanf unb etwas gefrümmt, bie ßürfzätme Weniger fdjarf gejaeft als bei ben Staden, bie

.Hau inline ziemlich ftumpfe flJtahlzäfnte, meld)e bie ©peife orbcntlid) zermalmen. Ter ©djabel ift

geftreclt, namentlich bie Äiefer ftnb verlängert. 3tt>ön3ÜJ SStuft« unb ßenbenwirbel, brei Äreuj»

bein» unb 18 bis 22 ©eb>anjtt)irbel bilben bie SBirbelfäule. $cn Bmfttaften umgeben 13, neun

Wahre unb vier falfche föippenpaare. S)aS ©chlüffetbein ift noch berfümmert, baS Schulterblatt

fdnnal, baS Beeten fräftig. 3)er 2>armfchlauch zeichnet fidt) burrf) einen runblichen 9)tagen au«;

ber eigentliche Sann hat öier« bis ftebenfache ßörperlänge.

3n ihrer ganzen Anlage zeigen bie .£>unbe, baß fte nicht auSfdjließlid) auf rein thierifdje

Währung angewiesen ftnb, unb laffen ben Schluß zu, baß fte bemgemäß auch weniger morbluftig

unb blutgierig fein werben als bie flauen. 3n ber 2t)at unterfcheiben fte ftch gerabe hierin mefent»

lieh öon jenen, ©ie fteb>n an iZöilbheit, 9Jtorbluft unb Blutgier unbebingt hinter ben ffafccn

3urücf , befunben bielmehr alle eine mehr ober minber auagefprodjene ©utmüthigfeit. Sa« .£>unbe'

gcftdjt fpricht und in ber Siegel freunblich au unb läßt niemals ba£ tro^ige ©elbftbertrauen unb bie

SUilbljeit, welche ftd) im fia^engeftchte ausbrüden, befonberü bemerflicrj werben.

©chon in ber Borjcit waren bie .^unbc wenigften* in Europa weit Oerbreitete ©äugettucre;

e3 fteht auch unzweifelhaft feft, baß fic fetjr früh o"f ber Örrbobcrfläche erfchienen. ©egenwärtig

berbreiten fte fich über bie ganje bewohnte (hbc unb treten in ben weiften OJegenben häufig auf.

©infame, fülle ©egenben unb Söilbniffe, biefelben mögen gebirgig ober eben fein, auägcbermte

büftere SBälber, ürfiduV, ©teppen unb SOüfteu bilben ihre SlufenthaltSorte. Einige fchweifen

faft beftänbig umher unb halten ftch h0ChftenS fo lange au einem Ovte auf, als fte bin et) ihre noch

unmünbige 9tachfommenfchaft an ihn fcftgehalten werben, anberc graben fich Böhlen in bie ^rbe

ober benu^cn bereits gegrabene Baue zu feften 3ßohnungen. S5ie einen ftnb rein nächtliche, bie

anberen bloß halbnäcrjtlichc Itjierc, manche bollfommcn lagfreunbe. 3knc Herbergen ftch Währenb

beS TageS in ihren Bauen ober in einfamen unb gefchüfoten ©chlupfwinleln, im öcbüfdje, im

©chilfe ober hohen ©etreibc, jWifchen öben unb bunflcn Reifen, unb ftretfen jur ftachtjeit entweber

einjeln ober in Öefellfdjaftcn burch baS Sanb, burchwanbern babei unter llmftänben oiele Steilen,

—
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jagen toätjrenb ber ÜBanberung, befudjen babei fogar gröfjere Dörfer unb ©tobte unb jichen fid)

bei Vinbrutti be« Jage« in ben erften paffenben Sdjlupfwinfel jurud, ben fte auffinben; biefe finb

bei läge fount weniger tfjätig al« bei
s
Jcad)t. Söenige leben cinjeln ober paarweife; benn felbft

biejenigen Birten, bei benen SDlänndjen unb SBctbchen jcitwcilig jufammen^alten, fdjlagen ftd) unter

Umftänben in ftärfere beuten jufammen, unb man femn toot|l behaupten, bafj alle #unbe ohne

',Uij c-rminnc gefellige 2t)tcrr finb.

.§infiehtlicr) ber 58emeglicht"cit geben bie ^>unbc ben Jfafcen wenig nad). 3h« ftumpfen Ärollen

ertauben ihnen nicht, ju flettern, unb fte finb bcdfjalb auf ben Soben gebannt; aud) berftehen fte

nicfjt, fo b,ob,e unb tucite Sprünge auäjufü^ren wie bie flauen: im übrigen aber übertreffen fie

biefe eb>r, at« fie it)ncn nachftehen. Sie finb bortreffliche ßaufer unb befifcen unglaubliche ?lu«»

bauer, fchwimmen ohne ?lu«nabtne unb jum Stjeil meifterhaft; ja Wir ftnben bei itjncn bereit« förnu

liehe aöafferttjiere, b. h- .£>unbe, welche ftd) mit wahrer Sßonne in ben Söellcn tjerumtummeln.

Seim Wd)cn treten fte tu oft mit ben 3^en auf, wie bie flafoea; it)r Öang aber ift eigenttjünttiet)

fdjicf, weil fte bie Seine nicht gerabe bor ftd) [)iit\uidjcn pflegen.

Sllle .'punbe haben hodjentwidelte Sinne. Sas Öetjör ftctjt bem ber Äafcen faum nadt), ber

öerud) bagegen ift ju einer bewunberung«würbigen Schärfe au«gcbilbct, unb aud) Dom 0eftd)te

barf man behaupten, bafj e« beffer al« bei ben Äajjcn ift; benn bie flacrjttntnbe fteljen ben ßafcen

gleich unb bie lagfmnbe übertreffen fie entferneben.

9iocii met ausgezeichneter finb bie geiftigen Orähtgteiten ber .^unbe. Sie tiefftetjenben Birten

befunben eine bemerfensmerthe fiift unb Schlauheit, jum Ifyil fogar auf Äoften be« *Diutt)e«,

welchen anbere in hot)cm@rabe befijjen; bie ^d^cr fte^enben cg>unbe aber unb namentlich biejenigen,

welche mit bem <Dcenfd)cn berühren ober, beffer gefagt, ftd) ihm hingegeben haben mit ßeib unb

Seele, bemeifen tagtäglich, bafj ihre ©eifte«fähigfettcn eine 9lu«bilbung erlangt haben wie bie

feine« anberen X^tercd. 2er jahme -frunb unb ber Wilbe Orudj« hanbcln mit bernünftiger lieber»

legung unb führen forgfältig burd)bad)te s
.piänc au«, beren Ergebnis fie mit größtmöglicher Sicher*

heit im borau« abfdjäfcett. Siefer SJerftanb hat bie 4puttbe auf ba« innigfte mit ben 9)tenfd)en

berbunben unb ftellt fie über alle übrigen 2tnere ; &cnn mfln mufj babei immer bebenfen, bafj ber

§unb ein 9taubthiet ift, gewöb>t, über anbere Öefd)öpfe ju tjerrfdjen, unb trophein feinen 93erftanb

bereitwillig unb au« mirflid) bernünftigen Örünben bem höhten SJccnfdjengeifte unterorbnet.

«uch bei ben ganj| wilb lebenben Slrten jeigt ftch biefer hohe Scrftanb in ber grofjen Sorftdjt,

•
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SBctuitfamleit unb bem 9lrgroor)ne, mit teeld)em fie alle .£>anblungcn berridjten. 9hir ber roütfjenbfte

junget bermag foldjeä ^Betragen aufteilen in baä entgegcngcfetote ju berwanbeln. Sabei finb

bie $unbe gemütf)lid)e Surften, aufgelegt ju Spiel unb ©djcrj, Reiter unb luftig, gutmütig unb

bert)ättniämäßig fanft, teenngletd) nidjt fid) leugnen läßt, baß e$, rote überall, fo aud) bei ifmen

9lu$nat)mcn gibt.

Sie Wahrung befielt t>auptfäd)ltd) aud tt)ierifd)en Stoffen, 3umal auS Saugetieren unb

Sögeln. Sie freffen frifd) erlegte 33eute nidjt lieber ale 3la3, für teeldjeä alte Birten fogar eine

geroiffe SJorliebe ju t)aben fdjetnen. CHnjctne berühren aud) fet)r gern Änocrjen, unb anbere ftnben

felbft in ben ftr)mu^ig|*ten Slusteurfsftoffen be3 menfdjlidjen ßeibeä nod) eine erroüntdjte Speife.

Slußcrbcm genießen fte Surdje, 3ifd)e, Sdjattl)iere, Ärebfe, Äerbtljiere ober $ontg, Dbft, gelb»

unb ©artcnfrüdjte, ja fogar Jöaumlnoäpen, ^flanjenfproffen, SBurjeln, ©ra8 unb Wooi. SJlandjc

finb fet)r gefräßig unb töbten meljr, ali fte berjetjren fönnen; bod) jeigt ftd) ber SSlutburft niemals

in ber abfdjrerfenben ©eftalt teie bei einzelnen flauen ober Harbern, unb leinen einigen §unb gibt

e«f, roctdjer fid) im iölutc ber bon itjm getöbteten Sdjladjtopfer mit Suft beraufd)t.

Sie Srudjtbarfeit ber -§unbe ift größer alö bie ber Äahen; ja bie3at)l itjrer jungen erreid)t

juroeilcn bie ättßerften ©rcnjen ber erjcugungssfäljigfeit ber Säugetiere überhaupt. 3m Wittel

barf man annehmen, baß bie £unbe jteifcrjen bier btä neun 3unge rocrfen; bod) finb 2luänat)m3*

fälle befonnt, in benen eine Butter auf einen Söurf ihrer ad)tjer)n unb felbft breiunbjroanjig jur

Söelt brachte. Sä fommt bor, baß ber SBater feine Sprößlinge ober baß ein anberer männlicher

.£>unb bie junge 9cad)fommenfd)aft einer .frünbin mit Worbgebanfen berfolgt unb auffrißt, roenn

er cS ttum fann: jumal gefd)iet)t bicd bei benSöölfen unb8füd)fen, roeld)e unter Umftänbcn aud)

3t)rcögleidjen nicht berfd)onen. Sei ben meiften Slrten mad)t fidj bie ©efelligfeit aud) bem jungen

©croölfe gegenüber geltenb. Sie Mütter forgen ftetä in wahrhaft aufopfember Söetfc für biefeS.

Söegen ber großen 9lnjat)l, in toeld)er manche #unbearten auftreten, ift ber Sdjaben, ben bie

ganjc Qranitlic burd)fd)iuttlidj anrichtet, ein aiemlid) bebeutenber, unb bie ben 2Jlenfd)en becin-

trädjttgenben Slrten roerben beätjalb überall unbarmherzig berfolgt. Sagegen leiften bie fleinercn

Birten burd) äöegfaugen fd)äblid)er Wage« unb flerbtf)iere ober burd) baS Slufjetjren bon 2laä unb

anberem Unräte gute Sienfte unb liefern jubem nod) ihren Söalg, ir)re .§aut unb it)re 3äfme jur

löenujjung. Unb roenn man Schaben unb 9luüen, ben bie ganje Familie bringt, gegen einanbcr

abroägen teilt, fann mon gar nid)t in Zweifel bleiben, rocld)er bon beibcn ber überrotegenbe ift;

benn bie eine ©ruppe ober, roenn man lieber teilt, bie eine 9trt ber $unbe, unfere treueften

.^attöfreunbe, leiften bem s])ienfd)en fo biete unberechenbare unb unerfefcbare Sienfte, baß ber

Sdjaben, toeldjcn bie übrigen SJlitglieber anrieten, biefem 9htfcen gegenüber faum in Söetradjt

3U jieb,en ift.

$can fann bie .£>unbe in fünf SlbttjcUungen bringen unb einzelne bon bicfen toiebcr in Heinere

©ruppen jerfällen. Siefc Abteilungen begreifen bie äöötfe ober a3Bilbt)unbe mit runbem 9lugcn«

ftem unb mit furjem Sdjtean^e, bie Orüd)fe mit fpattenförmigem Augenftern unb mit langem,

bufdugem Sd)teanjc, bie Sd)leid)fa^eub,unbe, Ulittelglieber 3teifd)en beiben Sramilien , beren

9iamen fie tragen, bie Dhrenrjunbc, fud)8ät)nlid)e, großöfjrige JJBüftenf)unbe, mit abteeid)cnbcm,

fet)r 3al)nreid)em ©ebiffe, unb bie ^iäncnljunbe, Serbinbungöglieber ber $unbe unb ^iänen.

Um ben ^>unb unb feine jaljllofen Staffen richtig ju beurttjeilen, ift ti unbebingt erforberlid),

feine teilblebenben öetroanbten, unter benen man feine Slljnen ober SJorfa^ren ju bermutb,en t>at,

tennen ju lernen. Db,ne biefc Äunbe teürbe ein guter Xtyü be8 9tad)fotgenben junäd)ft unber=

ftänblid) fein. 9tud) erfdjeint eä folgerichtig, bon ben freilebenben ^unben ju ben gejäljmten über=

jugehen. 3ene lehren uni, toai ber #unb tear, bebor er fid) bem SHenfdjen ju eigen gab; in if>nen
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fc^en wir nod) baä urfprünglidje, in ben gejäfjmten ba« beränberte unb, rooljl batf man bics fagcn,

bat bermenfd)lid)te Ibjer.

©rab, jerfältt bie Jamitie unb fo aud) bie Söölfe in biele Unterabteilungen, benen er ben

9tang bon Sippen beilegt. Unter iljncn ftettt er eine ©nippe obenan, rocldjc er Urb,unbe (Cuon)
nennt unb wegen ibre*, au3 nur 40 ^äbnen beftef)enben ©ebiffeä in einer bejonberen Sippe »er»

einigt. 3)ie fjierficr gehörigen Strten mögen Ijunbeartige äöölfc genannt »erben, $br Slopf ift

berffältnismäßig breit, bie Stfmauje furj, baS aufredjt ftebenbe €br bodj, unten breit, oben ju*

gcfpifct, ber ?lugenftern runb, ber ßeib fräftig, in ben 2Beid)en eingebogen, bcr 5d)Wanj bufdjtg

unb f)ängenb, baS SBein ftämmig, bie langbefjaarte ^fote fräftig. 3m Verhältnis ju irjrer mäßigen

Oiröfec finb alle Ijierljer 311 jäfjlenben Wrten ober, Was fcineäwegf) unbenlbar, nad) ÜDturie'ä Unter»

fudmngen fogar als faum jwcifelbaft angenommen werben muß, Spielarten einer unb berfelben

3rt, fcbr jagbluftige unb jagbtüd)tige Ifnere.

Dbcrft Sbf es befcfjrieb einen längft befannten Söilbfuinb 3nbicns, ben ftolfum ober 25ole

(Cunis dukhuuensis, Cuon dukhunensis, Canis dhola), in Welchem er ben Stammbater

alter ^ausbunbe ju erfennen meinte. $ai Xtyex, Weldjes, nad) feiner Angabe, größere 2lebnlid)fcit

mit bem Söinbfpiete all mit bem 2öolfe ober Sdjafal b,aben foll, befibt ungefähr bie SJcrtjältntffe

eines mittelgroßen SiJinbhunbeS, bei 1,2 Bieter ©efammt» unb 20 Gcntim. Scbmanjlänge, 45 biä

50 Gentim. 4?öt)e am SBiberrift, unb ift befleibetmit einem gleichmäßig bidjten, auöjiemlid) furzen,

nur an ber 9futt)e berlängerten paaren beftef)enben ^tl^t öon fd)ön braunroter, untcrfeits

Unterer, auf bcr Sdmauje, ben Dtjren, an ben Süßen unb bcr Sd)Wanjfpi$fe bunflerer gärbung.

£cr flolfum bemobnt Snbien, inssbefonbere Sefan, bie ©cbirgc Mtgiri, 2?alagf>at, #bberabab

unb bic öftlid) bcr Ätifte (foromanbcl gelegenen SBalbgegcnbeu; in anberen Steilen beß großen

9leid)es fdjeint er nidjt borjufommen. 2lud) in ©egenben, meldje er beboraugt, ift er nid}t eben

eine häufige Grfebeinung; biete 23efud)er 3nbicn$ Ijabcn ihr. baber ak- ein fabcltjaftcs Siefen , ali

ein 5Jcärdjen ber Eingeborenen angefeben. 2tlö ein feljr fdjeueä Ibjer halt er fid) fern bon bem

Wenfdjen unb feinen SBofmungen, bafür jene buntlen Stohrwalbungen borjicb^enb, welche und

unter bem Warnen bon SJfdjungeln befannt finb, jene S5itfid)te, welche fid) über #unberte bon

Steilen ausbebnen unb bem 9Jtenfd)cn nur lucr unb ba Zutritt geftatten.

3n feinen Sitten unb Gewohnheiten jeigt ber Äolfum btel eigentümliches. Er fdjlägt fid)

wie feine Sippfdmftäbertoaubten in ftärfere ober fd)Wäd)ere bleuten, beren burd)fd)nittlict)e 91ttyabl

aber bod) fünfjig bis fedjsjig fein fott, jagt, abwcidjenb bon ben anberen .£>unben, ganj [tili ober

läßt wcnigftenä nur in großen 3tt>iftf)*ntäumen ^e jne Stimme ertönen. SJiefe ift fein Sellen,

fonbem eb,er ein ängftlidje« äöimment, meldjed bem ©efjeule best ^au«bunbe8 ähnelt. 9ttCe »eridjte

ftimmen überein, baß er ein außerorbentlid) gefdjidter 3äger ift. Söilliamfon, weldjer ibn

metjrmalö bei ber Verfolgung einer SJeute beobachtet fyat, glaubt, baß fein cinjigeS £b,ier bei einer

längeren 3agb biefem Urfjunbe entfommen fönne. .^inftd)t(id) ber 3agb ähnelt er im ganzen bem

SBolfe, untcrfd)eibet fid} bon ihm aber burdj feinen ungctoöbnlicben lUutt) unb fein freunbfd)aft'

lid)eg3u
f
atnmf"h°Ucn. Sobalb bieSJteute einlbier aufgeftöbert tyat, jagt fie itjm mit ber größten

Sluebauer nad), tfjeilt fid) aud) mof)l, um ibm ben 2Beg nad) allen Seiten bjn abjufdjnciben.

Xann padt ber eine an ber ßeble, reißt ti nieber, unb alle ftürjcn über ben Seid)nam l)er

unb freffen it)n in meuigen Minuten auf. l'üt Stuifnafjme bro Elefanten unb bes 9laef)orn foll cd,

wie man fagt, faum ein cinjigeö inbifdjcä Xf)icr geben, loeldjeä mit bem Aolfum c^ aufnehmen

fönne. 3)er müttjenbe Eber fällt ifrni jum Dpfer, tro^ feine** gewaltigen 0ewef)red, ber fd)nell»

füßige #irfdj ift nid)t im Stanbe, iljm ju entrinnen. 5lm beften foll nod) bcr ßeoparb baran fein,

weil bie bleute beö flolfum ib,m nidjt in bie Zweige folgen fann, welche er augenblidlid) auffud)t,

fowie er fid) angegriffen fieljt; Wirb ib,m aber fein 3uflud)t$ort in ben SJaumfronen abgefd)nitteu,

fo ift aud) er ein flinb bti Xobti, trob aller @egenwebr. 3)tan berfidjert, baß e« ber «Dceuteboll»
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fommen gleichgültig fei, roenn iljrc mutfngften ©enoffen bei einem Angriffe auf ein gefätjrlidje«

Ifner, tute es bei Ziget obtt bet Sät ift
, gelittet würben: es föunen jefjn unb metjt untet ben

Jafoenfcrjlägen beä XiQtxi betbluten ober an ber SBätenbtuft erbrüelt roetben , bie übrigen betlicren

ben *Dlutr) nidjt, fonbern flürjen ftdj immer bon neuem mit foldjer Äüfnifjeit unb folgern ©efdjicl

auf itjren ©egner, baß fU ifjn julefet bod) ermüben unb bann fidtjer noct) ertoürgen. Siefen blutigen

flämbfen jroift^cn größeren 9caubtf)ieren unb bem Äolfum fdr>rcibt man bie Seltenheit bee iljiereS

9» u <• ii \ U 'C»nU prlmacvui). "i naliiiL »rbfjc.

ju; aufjetbem bürfte biefe .frunbeatt, fo glaubt man, in einer Sßeife ficr) bermcfjren, baß es in

Snbien balb gar feine 3agb meljr geben mürbe. 3)en SJlcnfdjen foll unfer SßMlbljunb niemals

angreifen, it)m bielmetjr, fo lange er fann, ängftlicr) auä bem Söege geljen; roirb er aber angegriffen,

bann beroeift er feinen sJ)lutl) attdt) bem OTenfrfjen gegenüber unb ift fein ju beracfjtenber ©egner.

Gbenfo nrieim flolfum glaubte man and.) in bem Suanfu ober Sßuanfua, 9iamt)unber

S9eroob,net Äafdjmitä (Canis primaevus, Cuon primnevus, Canis himalayanus), ben

roilben Urr)unb ju ftnben. 3n öeftalt, Srötbung, SBefen unb Sitten t)at er bie größte Sleljnlidjfeit

mit jenem. Seine (Scfammtlünge mirb ju 1,5 Dieter, bie Scfjman,iläitge \n 35, bie jpöt)e am

Söiberriftc ju 53 Gentim. angegeben; ber jiemlief) lange unb bicfjte !ßetj ift ebenfalls bunfel roft*

rott), auf bem 9Jücfen fcfjroarj gefprenfelt, roeil fjier bie einjelnen, an ber Söurjel licfjten £>aare

fdjroarj unb roftrotlj geringelt finb, unterfeitd röttylidigelb, ber Sdjroanj an ber Söurjel blaß-

roftfarben, an ber Spitye fcfjroarj, bte 3riS rotbjbraun.
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2>er SBuanfu ift ebenfo fd)eu unb halt ftdj ebenfo jurüdgejogen tote bcr Äolfum. £ie bidjteften

unb unjugänglidjften äBälber unb anbete Tirfidjtc, mit welchen bie fo reiche ^flanjenWelt ben

bortigen 53oben bedt, ,ycf)t er jebem anbeten Aufenthalte bor. „Cbfdjon nirfjt eben fetten im

.^öhengfirtcl beS meftlidjen $imataö,a", fagt Abams, „wirb bet ftambun bodj fetten gefeben.

So liftig unb fpiübübifd) ift fein Auftreten, baß felbft eingeborene, mit bem öon it)m angerichteten

Verheerungen too^l öertraute 3äger iljn niemals ju ©eftdjt befommen hoben. 3n ben Spinjal*

bergen bin id) feinen Spuren meilenweit gefolgt, habe aud) ßagcr gefunben, in benen wenige Stunbcn

öor her ganjc bleuten gelegen hatten, niemals aber mar id) fo glüdlid), mit ihnen jufammen«

jutreffen. SBie eS fd)eint, liegen fie über laged in Södjern ober Böhlen unb jagen nur in ben

frühen SRorgen» unb Abenbftunben. Sie (Stählungen ber eingeborenen fhtb feb> öerfd)ieben unb

oft ftd) miberfpredjenb." »efannt ift etma baS 9cad)ftef)enbe:

2>cr 33uanfu jagt ebenfalls in ÜJlcuten, unterfdjeibet fid) aber bei feiner 3agb Don bem öorigen

hauptfächlid) baburd), b«B « ununterbrochen Caute öon fid) gibt, wätjrenb er läuft, unb jwar ftößt

er ein fonberbareS ÜJebrüll aus, welches öon ber Stimme beS ^pauSfmnbeä gan^ öerfdjiebcn ift

unb ebenfo wenig etwas gemein hat mit bem langen ©eljcule ber Söölfe, beS SdjafalS ober beS

SuchfeS. $ie Anzahl ber SJtitglicber einer bleute ift nid)t groß, fonbern beträgt b,öd)ftenS acht bis

jwölf. 9lad} allen Beobachtungen wirb baS jagenbe 2T)ier burch feinen öorjüglichen Öcrudj geleitet;

wenigflenS folgt eS ber 9tafe entfehieben mehr als bem Auge. 2Bie gefagt wirb, theilt ber iöuanfu

mit bem $iänenluinbe, Welchen wir fpäter tenuen lernen werben, bie Öuft, gefährliche IKaubt hieve

anjugreifen unb ju töbten ober wenigftenS ju öertreiben, fällt aber lieber -Sürfdje, Steinböde,

Sdjafe unb 3iegcn an unb ift beSbalb ein hödjft üertjaßter Scfudjer ber 0ct)öfte unb Würben,

ein greunb öon AbamS fat) eine SKeute unfereS UrhunbeS ein 9tubel .§irfd)e eifrigft öerfolgen,

unb eingeborene Äafd)mtrS erzählten, baß baS töaubthter überhaupt nur wenige größere SJier*

fttßler öerfdjone.

3ung eingefangene 23uanjuä werben fehr jaftm ,
jeigen balb große Ant)änglichteit an ihren

Pfleger, unb laffen fid), wenn biefer eS öerftetjt, ju trefflichen 3agbgehülfen abrichten, ßetber

fcheint ber SBuanfu bloß feinem .£>erm unterthan fein 31t wollen: er ift für anbere 3äger nicht

nur unbrauchbar, fonbern wegen feines fdürfen ©ebiffeS fogar gefährlich-

SCßahrfcheinlich ftimmt ber Urt)unb bcr Sunbainfcln unb Japans, bort Anbjingabjag,

hier 3amainu genannt (Canis sumatrensis ober Cuon rutilaus, hadophylax unb

hippophylax), mit einer ber beiben befchriebenen feftlänbifchen Arten überein; möglid)erweife

bilbet er eine felbftänbige Art: bcftimmteS bürfte erft ju fagen fein, wenn man Äolfum, Suaufu

unb Ab jag ober 3amainu lebenb nebeneinanber gefcheu unb öerglichen haben wirb. 3n ber

öröße unb gärbung fdjeint fid) bcr lefotgenannte wenig öon ben befchriebenen Jöerwanbten ju

unterfcheiben; im öebiffe aller brei laffen ftch, nach münblichen SJtitthcilungen ^»enfels unb ben

Angaben sUturie'S, burchgreifenbe Unterfd)iebc nidjt nachweifen. Auch ber Abjag ftct)t bem äöolfe

an Stärfe merflid) nad) unb trägt einen gclbticbfudjSrotben, unten lichteren ^clj.

Sie großen Sunbainfcln unb 3apan bilben bie #eimat beS Abjag; auf erfteren fommt er bis

ju taufenb «Dieter unbebtngter #öhe über bem «Dteere öor. „Als ich", fdjilbcrt 3ungt)uhn, „am

14. 9Nai 1846 aus bem #üftengebüfd)e beS lanbjung-Sobong hetöortrat unb über baS breite

Sanbgeftabe hinfah, bis jur jenfeitigen Sanbjunge ^angarof ober Sd)ilbfrötenfrieg, glaubte ich

ein Sd)lad)tfelb öor mir ju erbliden. #unbertc öon öerippen bcr ungeheuer großen Sdnlbfröten

lagen auf bem Sanbe umher jerftreut. einige fchon in bcr Sonne gebleichte beftanben nur aus

glatten flnoeben, anbere waren jum Xtyil nod) öon faulenben , ftintenben eingeWeiben erfüllt

unb Wieber anbere nod) frifd) unb blutenb: aber alle lagen auf bem töüden. .§ier ift ber Ort, wo

bie Sdjilbtröten auf ihrer nächtlichen äöanberung öom Saume beS SJtecreS bis ju ben $ünen unb

öon ba jurüd jum «Dlecrc öon ben SBilbhunben angefallen werben. S)icfc fommen in XruppS
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Don jWanjig bis breijjig Stüden, paden bie Sdjilbfröte an allen jugänglidjen Xfjeilen il;.vcc« um=

panjerten «eibeS, jerren an ben pfeen, am Äopfe, am 2lfter, unb miffen burd> it>te bereinigte

Äraft baS Ilner, ungeadjtet feiner ungeheueren ©röfje, umjuwäljen, fo ba| eS auf ben SRüden ju

liegen fommt. S)ann fangen fte an allen Gnben an ju nagen, reiben bie 33aud)fd)ilber auf unb

hallen an ben GingeWeiben, bem Aicintt unb ben Giern ihr blutiges l1

ta Iii. Söicle Sd)ilbfröten

entfliegen itjrer äüutb, unb erreichen, oft bie jerrenben ^unbe t(inter fid) Ijerfdjleppenb, glüdlid)

bas UJteer. 9lud) eine erlangte Söeute berjefjren bie jpunbe nid)t immer in 9tub,c. 3n manchen

Wädjten gefdjieljt es, bajj ber $err ber SöilbniS, ber Königstiger, auS bem Söalbe ^erborbrid)t,

einen Vlugenbltd ftttte fjält, ftubt, mit funfclnben Slugen ben ©tranb überfpäf)t, bann leife b,eran»

fdjleidjt unb enblict) mit einem ©afec, unter bumpffdjnaufenbem Oefnurre unter bie .£mnbe fpringt,

welche nun nad) alten Seiten auSeinanber ftieben unb in milber &lud)t bem Söalbe peilen. Gin

abgebrochener, mefjr pfeifenber als fnurrenber ßaut begleitet ifjren Stbjug. ©o führen fie in

SEüatirtyeit einen Äampf mit iöeWofjnern bei SEÖeltmeeres an einem Orte, augerorbentlid) müft unb

fd)auerboll, meldjer niemal* bon Eobanen befudjt wirb, bem Söanberer aber, welcher bie Söilbni«

burdjirrt, fd)on au* ber Sferne erfenntlid) ift an ber Stenge bon 9taubbögeln, weldjc b,od) in ber

t'uft barüber freifen."

9(6er aud) in bebölterten ©cgenben, bis tjod) ins Gebirge hinauf, betreibt ber 9lbjag feine

ttnlbe 3agb. SBtc 3ungb,ub,n ün3al)rc 1844 erfuhr, burd),jief)t er juweilen in Acuten bon einem

2)ufoenb unb barüber bie tjalbbebauten ©auen eines .§>öb,cngürtelS bon ungefähr taufenb 9Jtcter

über bem 9Kecre, überfällt nad/ts Siegen unb felbft ^ferbc, weldje man auf ber Söeibe gelaffen

ober in ber 9iäfje ber SJörfer im freien an einen 5J3fab,l gebunben Ijat, greift fte gemeinfdjaftlid)

unb gleidjjeitig an, beijjt fid) am Alfter unb ben ©efdjledjtsnfjeilen feft, reifet ibnen bie 9lugen aus

unb bie meieren Ifjeile bcS SBaudjeS auf unb weife fie fo ju bewältigen. s
)tad) 33crfid)erung ber

3abanen bergeljen nad) folgern Ueberfalle 3af)re, in benen feine Spur bon ben wüften Öäflen

bemerft mirb, ein SJewetS, bafe fie wie unfer Söolf Weit im fianbe umljerfdjmeifen.

3dj fat| einen 9lbjag im Hargarten bon Ämfterbam, wotjin er bon Gfjeribon gebracht

worben War. 3n mandjer .£>infid)t ähnelt er bem aafjmen -gmnbe. Gr läuft, fifet, liegt aufammen-

gefauert Wie biefer,

„Gr rituvrt unb jwftjeft, leflt fid) auf ben 93uudj,

ist u>fb«lt — Mcü #un6<brauct>". —

Slber ber erfte Sölid auf if)n genügt, um in ilmi ein bon unferem £unbe burdjauä berfdjiebcneö

Xt)iet ju erfennen. BOerbingä läfet ftd) nid)t fo leidjt befcb,reiben, Worin ber Unterfdjieb liegt;

allein ber bergleidjenbe ©lid eines Utaturfunbigen, weldjer lebenbe Xtjiere ju bcobad)ten gewohnt

ift, will meiner 9lnfid)t nad) meljr fagen, a\i etwaige 'Dtafeuntcrfdjiebe ober ein deines ^öderd)en

mebyr ober weniger auf einem beliebigen ;\c\t\nt. lern Slbjag fd)aut ber 3Bilbt)unb fo flar aus bem

öeftd)te ^erau«, bafj man gar nid)t jmeifeln fann, wefj @eifteS ftinb man bor ftd) t)at. Äein

einiger 4>auSt)unb t)at einen fold)en 0efid)tSauSbrud wie irgenb ein wilber; felbft ber $unb ber

Gsfimo'S ift, wenn man ilun ins ©epd)t fdmut, bom Söolfc ju unterfdjeiben: ber 9lbjag aber fiebt

fo wilb aus wie nur irgenb einer feiner freilebenben Slerwanbten.

2er ÖJefangene in §lmfterbam würbe nur mit Sleifd) gefüttert; anbere 6toffe rührte er nid)t

an. @egen feine SBärter jeigte er nid)t bie gertngfte Vlnljänglidjfctt. Gr lebte in tfctnbfdjaft mit

U)tenfd)en unb Xtneren. $ei läge fcfjtief er faft immer, nadjtd war er lebenbig unb rafte oft

wie unftnnig im Jßäfige umt)er. sJJte^r b>be id) leiber nid)t erfahren fönnen.

9US Sierter im Söunbe tritt in ben öebirgSlänbern Cft« unb 9JtittelaftenS berMlpen^unb
ober ^llpenwolf, ©ubri ber Sojoten unb Burjaten, Sfdjertul ber Zungufen (Canis alpi-

nus, Cuon alpinus) auf. @iebel berurtljeilt tt)n \\\ einer Spielart unferes äBolfeS, mit welchem

er fd)on Wegen ber merflid) geringeren Öröfee unb abmeidjenben S3etjaarung unb Färbung faum
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berglid)en rocrbcn tonn; ®rap ftnbct burd) SJcrgleidjung feines unb beä SdjäbelS Dom Suanfu,

bafj et mit biefem grofje 9leb,nlid)feit b>t; ?Dlurie rottt ib,n ^öd^flend att ftbirifdje %baxt ber füb«

oftattfd^en Urljunbe gelten laffen. (Sin fd)öne$ Stüd beä ^Berliner SJtufeumS ähnelt einem fetjr großen

jottigen Sdjäferliunbe, b>t breiten Stopf mit abgcftumpfter Sdjnauje, mäfjig grofjen klugen unb mittel«

b,ot|en, oben obgerunbeten, aufjen unb innen bid)t behaarten ©Ijrcn, fräftige ©lieber unb langen, bid

jumSobenfyrabrcidjenbenSdjroana, ift 1,3 Meterlang, rooDonberSdjroan} 35 Gentim. megnimmt,

unb 45 Gentim. r>odt>; ber spelj fet)r lang, ftraff unb tmrt, ba*jmifd)en ben ©rannen ftef)enbe 3Q3olI=

«IDtntooll (Canli »lplntu). ndtürL (Ür8fcr.

Ijaar bid)t, meid) unb lang, bie 5ab,ne aujjerorbentlidj meid) unb bufd)ig, baä £aar ber Dberfette

an ber äöurjel bunfcl röUjlidjgrau, in ber 5Jlitte roftrotl), an ber Spifoc fdmmrj ober roeifj, rooburd)

Ijicv eine fafjlroftrötfilidje Färbung l)erborgebrad)t mirb, tuäfjrcnb bie Unter« unb 3nnenfeite fomie

ber ^Jfotentfjeil ber Stufe blafjifabetlgelb ausfegen. 9lbgegrenjte Orarbenfclber bemerft man nur am

SBotberttjcilc ber Seine, mo baä allgemeine Woft faljlrotb, ober ffloftfafjlgelb ber Oberfeite neben bem

l'idjf ifabcllgelb ber Unterfeite alä läuglidjer tylctfen fidj jeigt. 2 er Sctjiuanj ift merltid) bunfler

ali ber ßberförper, etma faf|lgrau. 2a* €b,r trögt äugen röttjlidjgelbe, innen meifjlid)c 33el)aarung.

lieber Verbreitung unb Sitten beä liiere« beridjtet 9tabbe. S5er Sllpenroolf tritt in ben

Gebirgen, beuen bie öftlidjen CueUjufhöme best Senifei entfpringen, ftridjtoeife b,äufig auf, mirb

aber ebenforooljl üon ben SBurjäten unb Sojoten mie oon ben ruffifd)en Sägern nid)t gejagt,

fonbern nur beiläufig erbeutet, l'leljr ber geringe Söertl) feines groben ^elje* als bie 3iurd)t bor

i l)in ift Urfad)e, bog man itjm nid;t befonber« nadjfteüt. Sein Jöortommen fdjeint an gemiffe

Dertlidj feiten gefnüpft ju fein, an folefje, metd)e ,ju ben milbeften GJebirgägegenben gehören unb

Oon ben .{pirfdjen befonberä gerne aU Stanborte gemäbjt merben. So ift er im 3agbgebtete ber
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ftaragaffen meftlidf> bom mittleren Cfalaufe nodj in XruppS bon jet)n bis fünfjetm ©tüden bor*

Ijanben unb gct)t bort ben <£>irfdjen, ganj fcefonberS ben .£>irfd)füljen unb Äälbern nadj. 9)er*

ein^eltcr lebt er im ©ebicte ber ©ojoten, namentlici) am fdjmarjen 3rfut, too er bornernnlid) an

©tetnböde ft$ fjalt. 3m oberen 3rtuttb,ale Imtte er im 3at)" 1859 bie #irfdje bergeftalt ber*

fprengt, bafj bie 3agben auf fte erfolglos blieben. 3m füblidjen Höfelgebirge erlunbigtc ftcf)

9tabbe bergeblid) nadj ilun, erfuhr bagegen in ben #od)fteppen SDaurienS, ba& ber $fd)erful ljier

juweiten borfomme. 3" ben ÜJebirgen bei unteren Slmur ift er tjäuftg.

S5on ben 3äg«n im 2lmurtt)ale toirb ber SUpenroolf gefürdjtet. 2)ie bon iljm gebitbeten

bleuten umjingeln ir)re Seute unb fällen fte ftdjer. 2>em Säger, melier biefe JRaubtfjiere in

größerer 9lnjatjl antrifft, bleibt nichts übrig, als fid) auf einen »aum ju flüchten. $irfd)e unb

©tcinböde werben bon ben 2llpcnb>nben ju frclSabftfiraen getrieben, angefdjoffene ©rüde berfolgt

unb fct)r balb niebergeriffen. 2lngeftd)tS ber SÖeute laffen fte einen pfeifcnb jifdb,enbcn Saut

bernetmten unb ftürjen fid) fo gierig auf ben ftrafj, ba§ man ftdj tljnen fer)r gut nähern tann.

(Pitt 9iabbe befannter Sirar-Sungufe erlegte bon bier Sltpenljunben, meldte tlnn einen eben

angefdjoffenen $irfdj ftreitig matten, brei nadj einanber, otme ba§ bie übcrlcbenben burdj baS

^ufammenftürjen ber getöbteten bei ifjrer SJtaljljeit fidt) Ratten ftören laffen. SJon ben funbigen

Eingeborenen werben fic übrigens als feljr fdjlaue unb fdb,nelle 2t)iere gefc^itbert. Starte, alte

^Dtänndjen führen bie OJleute, unb jmar nehmen geu>öf)nlid) irjrcr mehrere bie ©pifoe. erfahrene

Sagbtmnbe folgen ber Spur ifyrer 3Jerh>anbten nic^t, lehren bielmefjr toie nadj ertannter Xiger»

fpur furdjtfam, mit gefträubtem 9lüdent)aare, jum $errn jurüd.

SaS Orl«fd§ toirb bon ben 93irar=2:ungufen nidjt gegeffen, baS fJreU bon ben rufftfdjen Äauf»

leuten nidjt begehrt. SJon JRabbe bertangte man freiließ fedjs bis jelm Kübel, aber nur, toeil

man mertte, toie biel tfmt an einem boltftänbigen $alge gelegen mar.

3)en Urf>unbcn reiben mir bie SBölf e (Lupus) als nädjfte SJertoanbte an. ©ie unterfdjeiben

bon jenen, nadj ®rato, ber mäfjig grofje, aiemlidj fpifefdjnauaige Äopf unb nidrt eben ertjeblidjc

Slbmeidjungen beS ©ebiffeS, toeldjcS auS 42 3äbnen befte^t, ba in ber Unterlinnlabe anftatt eines

jtoci .£>ödcrjäljne bortjanben finb.

S)er äöotf (Canis lupus, Lupus vulgaris unb L. silvestris, Canis lycaon) Ijat etroa

bie ©cftalt eines großen, tjodjbeinigen, bürren $unbeS, melier ben ©djtoanj Rängen läfit, anftatt

ibn aufgerollt ju tragen. Sei fdjärferer SBergleidjung jeigen bie Unterfdjiebe namentlidb, in

golgenbem: S)er ßeib ift b^ager, ber SBauc^ eingebogen; bie Säufe ftnb flappcrbürr unb fdjmalpfotig;

bie langhaarige ßunte Ijängt bis auf bie Herfen b>rab; bie ©c^nauje erfcb,eint im 93erb,ältniS au

bem birfen flopfe geftreift unb fpi^ig; bie breite ©tirn fällt fcfjief ab; bie ©et)er fielen fd^ief, bie

Saufdjer immer aufrecht. 3)er ^k\\ finbert ab nach, bem AUima ber Sänber, mrldje ber SBolf

bcnuHmt, ebenfomot)l ^inftdjtlidj beS ^»aarmudjfeS uüc bejflglidb, ber Färbung. 3n ben nörb'

lidjen Sänbem ift bie 2Bet)aarung lang, raub unb bidjt, am längften am Unterteibe unb an ben

©djenfeln, bufdjig am ©djmanje, bidfjt unb aufredb,tfte^enb am £alfe unb an ben ©eiten, in füb«

lidjen ©egenben im allgemeinen fürjer unb rauher. S)ie gärbung ift getoö^nlid) fab,lgraugelb mit

fd)tt>är3lidjer SJtifdjung, meiere an ber Unterfeite lidjter, oft mcipdjgrau erfdjeint. 3m ©ommer

fpielt bie @efammtfärbung mcljr in baS ^Köttjlidjc, im SBinter mc\)x in baS @elblidje, in n5rblidjen

fiänbem meb,r in baS SBßeifje, in füblidjen meb^r in baS ©drttjärjlidje. S5ie ©tirne ift roeifjlidjgrau,

bie ©djnauje gelblic^grau, immer aber mit ©cb>ar3 gemifdjt; bie ßippen ftnb toeifelid), bie

SÜangcn gelblich unb jutoeilcn unbeutlid§ fd^marj geftreift, bie bieten SBoU^aare fab,lgrau.

^>ier unb ba lommt eine fd)h>arje ©pielart beS SBolfeS bor, tueldje man als befonbere Hrt (Canis

lycaon) aufjuftellen berfud)t, jebodj ebenfotool)l mie anbere als blofje 3fbänberung aufjufaffen

t)at. ©ebirgsmölfe finb im allgemeinen gro§ unb ftarf, SBölfe ber ebenen merllidj Heiner unb
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fc^rpäd&cr, teine§n?egd aber aud) minbet taub» ober angriff»luftig. 3n Ungarn unb ©alijien

unterfdjeibet man ganj allgemein ben 9tol)r« unb SöalbWolf. Grftcrer ift rött)lidjgrau
,
nidjt

ftärfer als ein mittelgroßer SJorftefjlmnb, lebt meiftenä in jaljlreidjen Kotten beifammen unb liebt

ebene, fumpfige, ntdjt feljr walbrcidje ©egenben; legerer tyat afergraue ftärbung, erreicht eine biet

bebeutenbere ©röfje als ber 9tot)rWolf, fdjlägt fid^ nur Wäbjeub ber Äanjjeit in größere beuten

\ufammen, bitbet aufjerbem £ruppS bon jwei bis fünf Stüd unb beborjugt jufammenljängenbe

Salbungen. 93eibe fönnen Wof)l nur als ©bielarten aufgefaßt werben, ebenfo wie ber in Gfnna

«l)olf iCinii lupui). »..'» noliirl. Or3&«.

fjaufenbe Ifdjango (Lupus Chango) fd)Werlidj als befonbere 9Irt fidj bewähren bürfte.

©rat), fein Sefdjreiber, gibt an, ba& er etwa* turjbciniger als beräöolf, unb an ben Dfyren, ben

ßeibcSfeiten, ben Vlufjenfeiten ber ©lieber mit furjen blajjgetblidjen, unterfeit« mit Weifjen paaren

befleibet ift. Gin ausgeworfener SBolf erreicht 1,6 3Kcter ßeibeSlänge, wobon 45 Gentim. auf ben

Gctjwanj lommen; bie $öl)e am SBiberrifle beträgt etwa 85 Gentim. Süie Söölfin unterfdjeibet

ftd) bon bem 2Bolfe burd) etwas fdjwädjeren Äörperbau
, fpijjere ©djnauje unb bunneren ©djwanj.

'Jtoct) heutigen Inge* ift ber SBolf Weit verbreitet, fo fetjr and) fein ©ebiet gegen frühere

Reiten befd)räntt würbe. Gr ftnbet ftd) gegenwärtig uodj faft in ganj Guropa, wenn aud) in ben

bebölfertften ßänbern biefcS Grbtf)eilS nur in ben -£>odjgebirgen. 3n Spanien ift er in allen

©ebirgen unb felbft in ben größeren Gbenen eine ftänbige Grfd)einung, in ©riedjenlanb, Italien

unb Jranfreidj Ijäuftg genug, in ber Sdjweij fettener, im mittleren unb nörblid)en 3)eutfd)lanb wie

in ©rofjbritannten gänjlidj ausgerottet worben, im Dften GuropaS gemein. Ungarn unb ©alijien,

Kroatien, .ffvaiu, Serbien, SoSnien, bie SDonauffirftentfjümer, ^olen, fRufjlanb, ©djWeben,

Korwegen unb ßapplanb ftnb biejenigen fiänber, in benen er jefot nod} in namhafter Dtcngc

auftritt. 9luf 3$lanb unb ben 3ufeln beS 5JlittelincereS fdjeint er niemals borgefommen, in ben
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SltlaSlanbern bagegen ebenfalls tiorljanben ju fein. Außerbem tierbreitet er fid) über ganjWorbofi»

unb ^DHttetaften unb toirb in Worbamerifa burdj einen ifnn fo nab,efteb,enben 33erwanbten erfetft,

baß man aud) ben SOBeften ber Grbe in feinen SJerbreirungSfreiS gejogen t)at.

3)ie Otiten fannten ben SBolf genau. 23tele grted)ifd)c unb römifdje Sdjriftftellcr fpredjen

tion üjm, einige nid)t allein mit bem tioüen «bfdjeu, melden 3fegrimm tion jerjer erregt fjax,

fonbem aud) bereits mit geheimer 5urd)t tior ungcf)cuerUd)en ober gefpenftigen <Sigenfd)aftert beS

Il)icreS. Dppian untertreibet fünf Abarten, welche ©eßnerS Ueberfefeer beaeidjnet als Sd)üfc*

toolf, „fo genennet tion feiner fdjnälle megen", 9t au b toolf „ber alterfdjnälleft, trit mit groffer

tingeftüme morgen* frü auff baS gejegt, bann er ftetS junger letibet", ©ulbie „tion ber färb

mögen, fdjöne tinb glanfc feiner fjaren" unb SBooßtoolf, „ber tiiert unb fünft, bitoet)l jre grinb

tinb Ijälß fo furü tinb bid cttoaS gleödje mit bem Ambooß tjabenb". 3u ber altgermanifd)en

©ötterfage toirb ber SÖolf, baS Xf)icr äöobanS, eb>r geadjtet als tierabfdjeut; teueres gcfcf)tef)t

erfl tiiel ftiäter, nadjbem bie djriftlidjen Pfaffen bie T)od)bid)tcrifd)c @öttctlct)tc unferer SBorfatjren

burdj iljrc abgefdjmadten 2eufelSgefdjid)ten ju tierbrängen gemußt Ratten. Sie toertoanbelten

3Boban in benteuflifdjen „toilben Säger" unb feine Söölfe in beffen #unbe, bis julcjjt aus biefen ber

gefpenftige Söertoolf h)irb : eine ber ungenießbaren fyrüdjte beS Aberglaubens , ein Ungeheuer,

jeitroeilig SBolf, jeittocilig SJtcnfd), SBlinbgläubigen ein (Sntfeben. 9tod) gütigen 2ageS fputt bie

Söertoolffabet in tierbüfterten Äöpfen unb pftert baS Soll ftd) ju, burd) welche «mittel baS

gefpenftige Ungeheuer ju bannen unb unfd)äblidj ju machen fei.

£er SBolf mirb jtoar attmäfjlirf) meljr unb merjr jurütfgebrängt; bodj ift ber lefote lag feine«

Auftretens im gefitteten Europa anfdjeinenb noctj fern. 3m tiorigtn Sa^rb^unbert fehlte baS

fctjäblidje Waubtljier feinem größeren SBalbgebiete unfereS 33aterlanbeS, unb aud) in biefem 3ab,r»

Ijunbert finb t)ter nad) amtlidjen Angaben immerhin nod) Jaufenbe erlegt morben. Snnerlmlb

ber ©renjen SBreußenS tourben im 3at)re 1819 nod) etntaufenbunbadjtjig Stüd gefdjoffen. ^n

Bommern allein tourben erlegt im %af)xt 1800 b>nbertunbad)tjel)n Stüd, 1801 rjunbcrtimbneun

Stüd, 1802 rjunbertunbjtoei, 1803 fed)Sunbad)taig, 1804 ^unbcrtunbjtoölf, 1805 fünfunbadjtjig,

1806 fedjSunbfiebenatg, 1807 jtoölf, 1808 fiebenunbbreißig , 1809 breiunbtiierjig. Sie tourben

bann fcltencr, folgten jebodj im 3Qf)re 1812 ben ftd) aus ftußlanb jurürfjicfjenben Oftan^ofen unb

famen nun toieber in fel)r großer SJlenge tior: im ÄöSliner 9iegicrungSbe,}irf tourben im 3ab,re

1816 bis 1817 ljunbertbreiunbfünfjig Stüd auSgelöft. ©egentoärtig futb fie feljr feiten getootben;

bod) tierlaufen fid) attjätjrlid) nod) einzelne SBölfe auS9?u|lanb, Sranfreid) unb ^Belgien nad)

•Oft» unb 2öcftpreufjen, ^ofen, ben JRr)einlanben, in fhengen SGßintern aud) nad) Dberfd)lcften.

unter Umftänben bis tief in baS fianb. 8o trieben, laut *Pagenfted)er, im 3ab,re 18G6 SBölfe

im Dbentoalbe i^r Untoefen, bis eS nad) tiielen Oergeblidjen 3ogben enblid) gelang, ibrer {(abb.aft

ju toerben. 3nt ganzen Süboften Oefterreid)S, jumal Ungarns unb ben ba)u gehörigen ftatii«

fd)en ßänbern, mufj man aütointerlid) meljr ober minber großartige S^gben tieranftalten unb

fonftige 33ertilgung3mittel antoenben, um ben Söölfen ju fteuem, ()at aber in toalbigen, bünn>

betiötferten ©egenben bis heutigen JageS nod) ^erjlid) toenig auSjuridjten tiermod)t. S)ie 9lnjab.l

ber SBölfe, toeldje jär)rlid) in SRufjlanb erlegt unb tion ben »ef>örben auSgelöft toerben, ift nid)t

genau betannt, jebenfatlS aber eine feljr ert)cblid)e SRenge. SaSfelbe ift inSdjtoeben unb «Rorroegen

ber Trall. 3n biefen brei nörblid)en 9teid)en gelten bie 2Bölfe als bie t)auptfäd)lid)ften Störer bet

öffentlidjen 9lu^e unb Sidjer^eit unb bringen jät)rlidt) ungeheueren ©rrjnben: — idj roill tr»fitfv

unten barüber auSfüt)rlid)er reben.

2>er 3Bolf betoob^nt einfame, ftiHe ©egenben unb SBilbniffe, namentlid) bidjte, büftere SBälber.

SBrüdje mit moraftigen unb trodenen Stellen, unb im Süben bie Steppen. 3n Mitteleuropa fxnbet

er fid) nur in ben Vorgebirgen; im Süben, Cften unb 9torben b^auft er in SBalbungen aller

Vö^cngürtel, felbft in nidjt attju großen Sufd)bidid)ten, auf Staupen in 5ßrüd)en unb Sümpfen,
in SRobrtoätbern, «ülaiSfelbem, in Spanien fogar in ©etreibefelbern, oft in geringer 9iät)e ber
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Drtfd)aftcn. SDtcfc metbet et überhaupt biel toeniger, als man getoöfmlidj annimmt, hütet fid)

nur, fo lange bcr junget ifjm trgenbtoie eS geftattet, ftd) fcljr bemerflid) ju machen. 2öenn et

lud) t burd) bas SortpflanjungSgefchäft gebunben totrb, tjalt et ftd) feiten langete ont an einem

unb bemfcI6en Otte auf, fdjtoeift bietmehr toeit umher, betlägt eine @egenb tage* unb toodjenlang

unb lehrt bann toicbcr nadj bem früheren Aufenthaltsorte jutütf , um ihn bon neuem abjujagen.

3n bid)t bebölferten ©egenben jeigt et ftd) nut auSnahmStoeifc bot Ginbruch bet Säutmenrng, in

einfamen Bälbern bagegen totrb et, toie bet t5rud)S untet ähnlichen Umftänben, fdjon in ben 9tacb>

mittagsftunben tege, fdjletdjt unb lungert umljet unb fteljt, ob nidjtS füt feinen etoig, bellenben

Magen abfalle. 23äl)tenb beS Ortüt)jaf)td unb ©ommerS lebt et einjeln, ju jtoeten, $u bteien, im

$erbfte in Familien, int SBintet in met)t obet minbet jahlteidjen bleuten, je nadjbcm bie ©egenb

ein 3"fammenfdjaten gtöfcerer Shtbel begfinftigt obet nidjt. trifft man tljn ju jtoeien an
, fo hat

man eS in bet JRegel, im grühjaljre faft ausnahmslos, mit einem <Paare ju ttmn; bei größeren

Trupps pflegen männlidje SBölfe ju überwiegen, einmal gefdjart, treibt et alle XageSgefdjäfte

gemeinfd)aftlid), untetftüfct feine Mitwölfe unb tuft biefe nötigenfalls burd) Gktyul herbei,

©efcllfdjaftltd) treibt et fein Umherfd)toeifen ebenfo gut, als toenn et einzeln lebt, folgt 0ebitg§=

jügen met)t als fünfjig Meilen toett, roanbert übet Ebenen bon meljr als tjunbert Meilen Xurdj«

meffer, burdjreift, bon einem SBalbe jum anbeten ftd) toenbenb, ganje ^ßrootnjen unb tritt beS^aCb

jutoeiten urplöfylid) in ©egenben auf, in benen man itm längere ^eit, bielletdjt 3aljre nad)

einanber, nid)t beobachtete. Söäljrenb anbauernbet Ätiege jieb,t et ben beeren nach/, fo folgten

in ben Sagten 1812 unb 1813 bie bietbeinigen Sflaubmörber ben gtanjofen bon ftujjlanb

her bis in bie 9if)ctnlänbet. ßrtoiefenermajjen burdjmi|t er bei feinen 3agb» unb Söanbet^ügen

2 treffen bon je die- bis yijn Steilen in einet einzigen acht. 9tid)t fetten, im SBintet bei tiefem

citi nee jiemttd) regelmäßig, bilben SBolfSgefeHfchaften lange Kotten, inbem bie einzelnen 23)iere,

tote bie ^abtauet auf intern ÄriegSpfabc, bidjt hinter einanber Ijcttaufen unb möglidjft in bicfclbe

Spur treten, fobafc eS felbft für ben Äunbigen fdjwer wirb, ju erfennen, aus toie bielen Stürfen

eine Meute beftef>t. @egen Morgen bietet irgenb ein bid)ter SöalbeStheil ber toanbernben töäubcr*

gefeÜfd)aft 3ufludjt; in ber nädjften «Radjt getjt eS toeiter, biStoeitcn auch toieber jurtttf. Segen

baS 5rül)iat)t hin, nadj bet Stänkert, beteinjeln fid) bie 9tubel, unb bie trächtige SSölfin fudjt,

nad) beftimmten 3)erfid)erungen glaubtoürbiger Säger, meifi in ©efetlfdjaft eines SBolfeS, ihren

früheren ober einen ähnlichen Stanbort toieber auf, um ju toölfen unb ihre jungen ju erziehen.

Sie 93etoeglid)feit beS 3EÖolfeS bebingt großen 2tufn>anb bon Atvaft, tafd)en Stofftoechfet unb

unbethältniSmä^ig bebeutenben ^tahrungSberbraud); ber gefährliche Stäuber fügt baher allerorten,

too er auftritt, bem ihm erreichbaren ©ethier empftnbliche Serlufte ju. ©ein ßieblingStoilb bilben

.g»aus. unb größere Sagbthiere aller Slrten, behaarte toie befieberte; bod) begnügt er fid) mit

Äleingethicr aller fünf Söirbelthierflaffen, fri&t felbft ^erbtt>ietc unb berfdjmäht ebenfo berfdjiebene

^Pflanjenftoffe nicht. S)er ©d)aben, tocld)en er burd) feine 3agb anrichtet, toürbe, obfdjon immer

bebeutenb, fo bod) biet(eid)t ju ertragen fein, liege et ftd) bon feinem ungeftümen 3agbeifer unb

ungezügelten Slutburft nidjt h»nrci|cn, mehr ju toürgen, als er ju feiner Cmähtung bebarf-

#ietburd) erft toitb et jut ©eifel füt ben «Ritten unb Sagbbefi&et, jum ingrimmig obet getabeju

maßlos gehaßten Sfeinbe bon Sebetmann. SBähtenb beS ©ommetS fdjabet et toeniget als imSBintet.

S5er SBalb bietet ihm neben bem Silbe nod) mandjerlei anbere Speife: 5üd)fe, 3gel, Mäufe, ber*

fdjiebcnc Söget unb Äried)thicre, aud) ^Jflanjenftoffe; bon ^»auSthieren fällt ihm baher jefot t)ödj-

ftenS Äleinbief), toeld)eS in ber 9tät)c feines SlufenthaltSorteS unbeaufftd)tigt toeibet, jur 93eute.

Unter bem SBilbe räumt et entfe^lidj auf, tet|t unb betfprengt öldje, |»irfd)e, 3)amhirfd)e, Siehe,

unb bemichtet faft alle ^afen feines ©ebieteS, greift bagegen grö&ereä .^auSbieh bod) nur auS=

nahmStoeife an. Manchmal begnügt et ftd) längete 3eit mit Ausübung bei nieberften 3agb, folgt,

roie ^Slatoin berichtet, ben 3ügen ber 2emminge burd) £unberte bon 2Berften unb nährt ftd)

bann einjig unb allein bon biefen Söühtmäufen, fudjt Gibedjfen, Gattern unb 5röfd)e, unb lieft
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ftch SMfäfer auf. 2ta3 liebt et letbenfdhaftlich unb macht ba, wo et mit Setter ßudjS jufammcn»

häuft, tetnen 2ifd£) auf bcffcn Schlachtpläfocn. SRacb, einem 93erid)terftatter bet Sagbjeitung frißt

et aud) 9JtatS, Melonen, ßürbiffe, (Sutten, Äartoffeln unb fonftige 5elbfrüd)tc. ©anj anbcrS tritt

et im <£>etbfte unb SBintet auf. ^ctjt untfd)lcid)t et baS braußen meibenbe SlMcb. ununterbrochen

unb fchont Weber große noch fleine -£>erbentb,iere, bie wehrhaften üßferbe, {Rinbet unb Schweine nut

bann, wenn fte in gefdjloffenen Reiben jufammenget)en unb et ftd) nod) nicht in SJteuten gefchart

hat. 3Kit SBeginn beS SötnterS nähert et ftch ben Ortfdjaften mehr unb mehr, fommt bis an bie

legten Raufet Don 6t. SBeterSburg, «DcoSlau unb anbetet tufftfdjen Stäbte, bringt in bie

ungarifctjen unb Eroatifdjen Crticfjaften ein, burdtjläuft felbft Stäbte bon bet Wröße ?lgrams unb

tteibt in fleineten ^(eäen unb Dörfern regelrechte 3agb, jumal auf .£>unbe, welche ein itjni feljr

beliebtes 2Bilb unb im SQßtnter bie einzige in bet 9lä^e bet SDörfer leicht ju etlangenbe SBeute ftnb.

£war berabfäumt et, wie ich in Kroatien erfuhr unb in bet „(Gartenlaube" bereit* mitgeteilt

habe, feineSwegS, auch eine anbete Gelegenheit fidh JU 9tufce ju matten, fct)Ieicr>t fid) o!jne

Siebenten in einen Statt ein, beffen Jhüre bet 33efifcer nicht gehörig berfchloffen, fpringt fogar

buvrt) ein offenftefjenbcd ^enftet obet eine ifjrn e rrcidjbarc ßule in benfelben unb Würgt, trenn et feinen

Stücfjug gebedt fier)t, alles bort)anbene tfleinbiet) or)ne ©nabe unb SBarmbetgigfett, in gleichfam

blinbet, unübettegtet SJtorbgier tote ein liget t)aufenb
;
boct) geböten 6inbrücb,e beS frechen täubet«

in 23iehftälle immerhin ju ben Seltenheiten, toät>renb alle Dorfbewohner bet bon ihm b,eim.

gefugten ©egenben alttointetlid) einen guten £b>il ihrer #unbe einbüßen, ebenfo toie bet SBolfS«

jäger tegelmäßig im Saufe beS SommetS me^tete bon feinen treuen Sagbgcnoffen berliert. Sagt

ber SBolf in beuten, fo greift er aud) ^ferbe unb Stinber an, obgleich biefe ibjer £aut ftd) ju

wehren toiffen. 3n SRußlanb crjätjlt man ftd), toie ßoewiS mir mitteilt, bafj hungerige 23olfS«

meuten fogar ben Sären anfallen unb nad) heftigem Mampfe
f
A) l ießlid) bewältigen fallen : ob

etwas 3öab,reS an biefer unglaublid) fcljetnenbcn Urjählung ift, laffe id) billig baljin geftetlt fein.

So biel ift fidjer, baß ber 23oIf auf atteS £ebenbe 3agb macht, WeldjeS er bewältigen ju tonnen

glaubt. 3mmcr unb überall aber hütet er ftd) fo lange wie irgenb möglich, imt bent SJcenfchen

fid) einjulaffen. S)ie fd)auerlidjen ©efct>icr)ten. Welche in unferen 5Büd)em erzählt unb bon unferer

©inbilbungSlraft beften* au8gcfd)tnüdt werben, beruhen jum atlergeringften Zfytilt auf SBa^rt)cit

35aß eine bom junger gepeinigte, blinbwütljenbe Söolfömeute aud) einen SJtenfdjen überfällt,

nieberreißt, töbtet unb auffrißt, tann leiber nicht in &brebe geftetlt werben; fo fddimm aber toie

man ftd) bie Gefahren borftcllt, toelchc ben 9Jcenfd)en in bon äöölfen betoohnten ßänbern bebrohen,

ift bie Sadje bei toeitem nid)t. ©in toehrlofe« ftinb, ein Söcib, toclcheS jur Unjett bor baä S5orf

ftd) toagt, mag in ber Siegel gefäljrbet fein; ein Wann, unb toenn er aud) nur mit einem ßnübpel

bewaffnet wäre, ift e§ nur in feltenen, burd) 3ufammentrcffcn ungünftiger Umftänbe herbeigeführten

Sailen. (5 tnjelne 2Bölfe toagen ftdt) fdhtoerlich jemals an einen Grtoadjfenen, Srubpd fdt)on eher;

bom junger gepeinigte beuten tönnen gefährlich toerben.

58ci feinen Sagben berfät)rt ber JEÖolf mit ber fiift unb Schlauheit be« S"$fe3. bon beffen

(Sigenfchaften er gelegentlich aud) nod) eine anbere, bie fjrecfj^eit, an ben Sag legt. Gr nähert ftd)

einer aueerfehenen SBeute mit äußerfter S3orftd)t, untet fotgfältiget 93eobad)tung aßet Sagbregeln,

t'di Utd)t lautlos bis in möglichfte -K ati an baS Opfer heran , fpringt ihm mit einem gefd£)idten

Sa^e an bie ßeljtc unb reißt eS nieber. 9ln SOöechfcIn lauert er ftunbenlang auf baS 2Bilb, gleich«

biel ob baSfelbc ein .^irfch ober Utcb, ober in SaurienS Steppen ein in ben 58au gcfchlüpfteS

SJiurmelthier ift; einer Ofät)rte folgt er mit untrüglicher Sicherheit, »ei gcmeinfdjaftlict)en Sagben

hanbelt er im ©inberftänbniffe mit ber übrigen OTeute, inbent ein Shcil bie 93eute berfolgt, ber

anbere ihr ben Söeg abjufchneibcn unb ju berlegen fudjt. „SBegcgnen JEBölfe", fehreibt mirßoctoiS,

„in ber Gbcnc einem 5uchfe » fo theilen fte ftdt) fofort unb fudejen iljn 511 untjingeln, toährenb einige

bie <!(pcjjc aufnehmen. ^Dieifter Üieinefe ift bann gewöhnlich Perlorcn, wirb fchnell gefaßt, noch

fehnetter jerriffen unb bcrfdjlungen." 2lngcftd)tS einer ^etbe bemühen fte ftd), Wie fd)on bie 3lltcn

Digitized by Google



©olf: angriffe auf 93<utc. <£d>5bliaVfit. 531

mußten, bie #unbe toegjuloden, unb fallen bann übet bie Sdjafc Ijer: „©o ber SBölffen bil bnb

£unb ober Ritten beb, ber $ärb ftnb, fo grebfft ein tfjetl bie Ijut an, bet anbet bie t)atb Sdwaff",

lagt fdjon bet alte ©eßner. @ejagt, ergebt fid^ bet 2Mf, beim etften Cautwerben bet SRübcn, um
fidt) fortjuftel|len, gibt abet genau batauf 9ldjt, tute biete $unbe if/m folgen, überfällt, nenn ein

einzelner butet) ba8 3<*gbfeuet t»ertocft toutbe, bon ben übtigen jid) \v. ttennen, biefen of)ne toeiterc8,

«rtoürgt itiit unb frißt ifm toäljrenb ber 3agb auf. 60 erj&ljlte mir 53aron bon SBrantjcjanb,,

«in letbenfdjaftlidjer SBolfsjäger in Ätoatien, unb fügte nadjfterjenbe Öefdjidjte fyinju, um ju

betoeifen, baß bet SBolf mit auägefudjter unb fdjönblidjer fiift berfityrt, um einen £unb ju

übertölpeln.

^Pfarrer Äaliman, nadj Setfidjerung S3rant)cjanb,'8 ein burdjauS juberläffiger ®etoäf)T8'

mann, fafj einmal an einem Sergabtmnge brei SBfilfe lauernb fielen unb auf bas ©efläff einiger

-£>unbe lauften, meiere fte wahrgenommen Ratten. 9lacf) einiger $eit sogen fid) jroet bon ben

ÜBölfen in ba8 na$e S5i<fi<fjt jurücf, toäl>renb ber eine ben brei ober öier $unben, mittelgroßen

SSrafen, entgegenging unb fte förmlich b>rau8forberte, tb> ju berfolgen. Sie §unbe ftürmten oljne

iBeftnnen auf ben belaßten ©cgner I08 unb folgten iljm mit um fo größerem Gifer, al8 er ficrj

bei iljrem @rfd)cinen fofort toanbte unb auf bie örtudtjt madjte. Äaum Ratten fie bie ©teile, bon

toeldjer au8 bie beiben anberen SBölfe toeggelaufen toaren, fiberfprungen, als biefe toieber erfdjienen,

bit tfül;rtc itjrcä 3agbgenoffcn unb ber £>unbe aufnahmen unb nun it)rerfeit8 lefotere berfolgten.

SJon biefen Iam fein einziger in ba8 2>otf jurüd. Slefytltdje SRänfc unb ßiften mögen bie SBölfe im

SBintet audj in unmittelbatet 9Mtye bet Sötfet ober im S)orfe felbft antoenben, um bie £unbe au8

bem fixeren ©dmfcc be8 #aufe8 toegjuloden; benn gar ntdjt feiten gcfdjieljt e8, baß ein 2)orfb,unb

abenbS in boUcr 9lngft in ba8 innere eine« §aufc8 ftürjt, um in ber Wtye bes ftdjernben Jcuerd

Sdjufo ju fudjen, unb baß man balb barauf ba8 langgezogene ^eitlen 3fcgtim8 bemimmt.

9lu8 borfteljenben Angaben ger)t jur öeuüge Ijerbor, toie fdjüblidj ber SBolf toirb. 39ei ben

9comabenbölfern ober allen benen, toeldje 23iet>jud)t treiben, ift er entfdjicben ber fdjlimmfte

aUer Seinbe. 68 fommt bor, baß er bie SKetfoudjt toirflid) unmöglich; mad)t. So tourbe ein

Scrfudj, ba8 fo nüfclid>e 9len audj auf ben füblidjen Gebirgen 5lortoegen8 ju jüdjten ober in

4?erben ju galten, burd) bie SBölfe bereitelt. «Ulan t)attc 9tcntf)icre au8 ßabblanb gebradjt unb

ber Obfjut einiger Sabben übergeben, toeldje iljrem 3lmtc fo gut borftanben, baß nadj wenigen

3aljren bie gerben bon ^unberten auf Üaufenbe geroadjfen toaren. 9Kit ber 3krmer)rung ber

jRentb.iere na^m aber bie Qaty ber SBölfe berart übert>anb, baß man jule^t gejmungen mürbe, bie

Statuta» tt>eitö ju töbten, tfjetld bertbilbem ju laffen, um nur bie ?piagc toieber loöjutoerben. 3n
ber tufftfd)en «ßtobinj ßiblanb toutben in bem Sfa^re 1823 bei ben SBe^örben al8 ben SBölfen jur

IBeute gefallene 2b>re angemelbet: 15,182 Sdjafe, 1807 Stinber, 1841 ^ferbe, 3270 ßämmer

unb 3if8cn » 4190 ©d)toeine, 703 |>unbc unb 1873 (Sönfe unb ^ü^ner. 3m ©roß^crjogtljum
s
-Pofen tourben im Satjre 1820 neunje^n &rwad)fene unb Äinbcr jerriffen, unb bod) tjatte bie

preußifd)e Regierung in ben bortjergeljenbcn 3a^ren 4618 3^aler ©dmßgelb für erlegte S33ölfe

bejaht, ©in einjiger SBolf, toeldjer ftd), laut flobell, bebor er getöbtet tourbe, neun 3oJb> in

betÖegenb bon ©djlierfee unb Xegernfee umb;ertrieb, b>t nad) amtlidjen Crb^ebungen toäljrenb

biefer3«t gegen 1000 Sdmfe unb biel SDßilbbret geriffen, fo baß ber bon ib> berurfadjte Sdjaben

«uf 8000 bi8 10,000 ©ulben gefdjö^t tourbe. 3m 3agbtoalbe bei Semeatoar, toeldjer eine

2ld)telmeile bon ber Seftwng entfernt liegt, riffen bie SQßölfe in einem JÖMnter über 70 Äeb^e, in

einem toalad)ifd)en ©renjborfe binnen jtoei 5)tonaten 31 JRinber unb 3 Sßferbe, in ber froatifdjen

Ortfd)aft SBa8ma in einer ^ad)t 35 Sdjafe. 3m Sorfe Su^aj in Kroatien trieb, laut mir

geworbenem 25eritf)te, am 8. Secember 1871 ber |>irt einc&erbe Sdjafe auf bieSDBeibe unb tourbe

l)ier bon ettoa fcdjSjig Söölfen überfallen, toeldje i^m 24 Sdjafe jerriffen unb auffraßen; bie übrigen

jerftoben in alle SBinbe unb nur ein Samm lehrte jurüd. 9lel)nlid)e8 gefd)iel)t aller Orten, too biefe

9laubttnerc Raufen. 3« ßabblanb ift ba8 SBort triebe gleidjbebeutenb mit 9fulje bor ben
34»
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Söölfen. Wlan fennt blofj einen Ärieg, unb bicfer gilt gebauten 9iaubtfn"eren, meiere baä tebenbige

«efi^tf)um ber armen ftomaben beä Horbens oft in ber empfinblicbften SBeife febäbigen. Slucb,

in Spanien öerurfadjen bic SBölfe bebeutenbe Söertufte. SBäljrenb meinet Slntoefentjeit bafclbft,

imSSinter öon 1856 ju 1857, fanb man einmal jroci Jena- mutigen ©icbertjeitäbeamten, roelcrje

Spanien eine 3J^tang öon mcnfcblicfjen Säubern befreit tjatten, tobt inmitten einer Sdjar Don

burd) fie erlegten SBölfen. Sie tapferen 3Jlänner tjatten gefämpft, folange ^ulöer unb SBIei bor«

banben getoefen mar, unb felbft bann nod) mit bem 93aöonnet ftcf> öertr)eibigt, maren aber enblid)

bod) unterlegen, ötelletdjt meljr ber Grmattung unb ber Äälte al8 ben bungerigen SBölfen.

Qi ift fein SBunber, toenn bie gefährlichen Zfyitxt, jumal ba, roo fie in SHenge auftreten, ntdt)t

blofj unter ben SJlenfdjen, fonbern audj unter ben gieren tHngft unb Sdjrerfen öerurfadjen. Sie

^Pfcrbc toerben in ^o^em ©rabe unruhig, fobalb fie einen SBolf roittern, bie übrigen #au3tt}iere,

mit Sludnatjme ber |>unbc, ergreifen bie Orludtjt, »enn fie nur bie geringfle SBarjrnerjmmig öon

ifjrem #auptfembe erlangt f>abcn. gür gute |mnbe aber fdjeint ti fein gröfjere§ 33ergnägen ju

geben ati bie SßolfSjagb, roie ja überhaupt bie £unbc baburcr) ftd) auSjeidmen, bajj fte 8«at,f

bie gefäbrlidjfte 3agb am liebften betreiben. Sdnoer begrcifltdt) ober bod) merftoürbig ift, bafj ber

<£>afj jtüifd)en jroei fo natjen 93crtoanbten, roie ti ber diuib unb SBolf fmb, eine fo unbcfdjretblicbe

•Oi'lje erreichen fann. Gin $unb, roeldjer auf eine SBolfäfäljrte gefegt roirb, toergtfjt alleä, gerätb

in bie namenlofefte SButr) unb rut)t nierjt etjer, ali bii er feinen Oreinb am fragen bat. Sann

achtet er feine SSertounbung, nid)t einmal ben Job feiner QJefäfjrten. 9tod) ftcrbenb fuetjt er an bem

SBolfe ftd) feftjubeifjen. Sod) nehmen feineäroegä alle .£mnbc eine SBolfgfäbrte auf; öiete feb>en

im 0egcntb>tle fofort um, roenn fie ben öerf)a&tcn SBolf roittern. Sic öröjje ber SRübcn fommt

roeniger in 33etrad)t als bie SRaffe ober 3lbftammung unb bie Sdjule, roeldje fte burdjgemadjt

r)aben. «leine Äläffer finb nicr)t fetten öiel erbittertere öegner beä 9taubtf}iereä ali große, uidtjt öon

bem nötigen SJtutbc befeettc 33eifjcr.

Slud} anbere ^»auÄtt)icrc toiffen ftdt) gegen ben 2Botf ju öertfjeibigcn. „3n ben fübruffifcrjen

Steppen", fagt or>I, „roobnen bie SBölfe in fetbft gegrabenen £>öt)len, bie oft Haftertief fmb.

Äaum fmb fie irgenbroo häufiger als in ben roatbigen unb bufdjigen Gbcncn ber Ufraine unb

ßleinrufjtanbd. 3ebe menfd)lid)e SBobnung ift bort eine marjre 5fftung gegen bie SBölfe , unb mit

öier bi^ fünf 2Jleter boben Sornmauern umgeben. Siefe Xfuere umfcb^Ieicbcn in ber 9tad)t immer»

fort bie gerben ber ruffiferjen Steppen. Sen ^Jfcrbet)erbcn nat)cn fie ftdj mit 33orftcbt, fucr)en einjetne

Süllen toegjufcbnappen, roetebe ftcf) ju toeit öon ber^erbe meggetoagt b^aben, ober befcr)leidjen aud>

einzelne 33ferbe, fpringen ib>en an bie ©urgcl unb reiben fte nieber. «Dterfen bie übrigen ^ferbe

ben SBolf, fo geben fie ot)ne toeitereä auf ifm ju unb bauen, wenn er niebt toeiebt, mit ben SBorber«

bufen auf ifjn loö, ja bie .^engfte paden ilm aueb mit ben 3nbnen - Oft roirb ber 2Bolf fcfjon au?

ben erften Sdjtag erlegt, oft aber ntactit er eine irtuniic SBenbung, paift bag angreifenbe $fcrb an

ber (Bürgel unb reifet ti ju 33oben. Slucb öiele jugteidj erfebeinenbe SBölfc fmb nid)t im Stanbe,

eine ^Pfcrbetjcrbe jum 3Beicben ju bringen, fommen im öegentbeile, wenn fie ficf) niebt balb jurüi«

,jieben, in @cfal)r, umringt unb erfcb,lagen ju »erben." 3n ebenfo miSlitbe Sage gcrört) 3fegrim,

roenn er öerfuebt, in ben SBalbungcn Spanien* ober ßroatienS einen S(r)roeinc6ratcn fict) ju ^olen.

Qin öereinjelted Scrjroein roirb iljin öicllcicbt jur 93eute; eine größere, gef(r)toffene ^erbe bagegen

bleibt, roie man mir in Spanien unb Kroatien übereinftimmenb wevuriicrtc, regelmäßig öon SBölfen

öcrfcfjont, wirb öon biefen fogar ängftlict) gemieben. Sic tapferen SSorftenträger fteben mutbig

ein für baä SBob;i ber ©efammtbeit, alle für einen, unb bearbeiten ben böfen SBotf, roeldjer fitb

crfrccbcn folltc, unter ibnen einzufallen, mit ben #aujäbnen fo matfer, bajj er alle 9täubergelflfte

öergifet unb nur baran benft, fein auf« ^öd)fte bcbrobteäScbcn in Si<^crbeit ju bringen. 93erfdumt

er ben redeten 9lugenblirf, fo roirb er öon ben erbofteu Scbroeincn unbarmberjig niebergemaebt unb

bann mit bemfelben 23ebagen öerjebrt, toclcbeä ein Scbroeinebratcn bei ib»u erroetfen mag. So

erflärt ei ftctj, bafe man ba, roo Scbroeiuc imSBalbc meiben, faft nie einen SSolf fpürt, unb anberer«
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feit« witb eS berftanblid), bafe ber 3ager, welker mit feinen £unben 3ufälltg in bie 9cäb> einet

Sdjweineherbe gerütlj, nid)t minbet ernfte 0efat}r läuft als bie äöölfe. S)enn bie Schweine feb,en

in ben Hunben fo nahe SBerWanbte bet bon ihnen gefürd)teten 9taubtt)iere
, bitfj fie ftd) ebenfo gut

auf jene Pütjen wie auf biefe unb, einmal wütf)enb geworben, aud) ben 311m Sdnttye feiner treuen

©efjülfen ^erbeieitenben 3äger nid)t fdjonen. Sctbft cinjclne Schweine fämpfen auf ßeben unb

2ob, eb> fie ftd) bem Söolfe ergeben. 3n ben SBalbungen SlnbaluftenS fanb man, Wie man mir an

Ort unb Stelle erjäljlte, eine ftarle SBadje berenbet jtoifdjen jroei bon ihr erlegten Söölfen. 9lur

bie Sd)afe fügen ftd) mit ber gläubigen Seelen eigenen (Ergebung willenlos in baS Unbermeibltehe.

„Hat ber SGÖolf bemerft", fdnlbert £ot)l weiter, „bafeSdjäfer unb £unbe nid)t jur $anb ftnb, fo

padt er baS erfte , befte Scr)af unb reifet eS nieber. 2>ie übrigen fliegen jwei- bis) breitjunbert

Schritte weit, brängen ftd) bidjt jufammen unb gaffen mit ben bümmften 2lugen ber Söclt nad)

bem Söolfe ^in, bis er fommt unb ftd) nodj ein« I)olt. 9tun reifeen fte wieber einige tmnbert

Schritte aus unb erwarten it)n abermals." 9ln bie 9linbbiehherbcn wagt ftd) gewöhnlich, feinSöotf,

weil ber ganje Schwärm fid) gleid) über ihn t)ermad)t unb it)n mit ben Römern ju fpiefeen fudjt.

(Er trad)tet nur barnadt), abgefonberte Äätber ober aud) ermad)fcne 9cinber ju erlegen, unb fpringt

biefen ebenfo an bie Äeljle wie bem ^Pferbe. Schwächere HauSthiere ftnb berloren, Wenn fie nicht

rcdjtjeitig einen fidjeren 3ufIudjtSort erreichen fönnen, unb ber Sßolf folgt it)nen auf feiner 3agb

butd) Sumpf unb SRoor, ja felbft burd) baS äöaffer.

S)er 2Bolf beftyt alle Begabungen unb eigcnfdjaften beS HunbeS: biefelbe Äraft unb 9luS*

bauer, biefelbe SinneSfdjärfe unb benfelben JBerftanb. 9lber et ift einfeitiger unb erfdjeint weit

unebler als ber $unb, :nt zweifelhaft einjig unb allein beSbalb, Weil ihm ber erjiehenbe SJcenfd)

fehlt. Sein 2Ruth fteht in gar feinem SJerhältniffe ju feiner ftraft. So lange er nicht junger fühlt,

ift er eined ber feigften unb furd)tfamftcnAhi*tc# Welche eS gibt. Gr flieht bann nid)t blofe normten'

fdjen unb £unben, bor einer Äufj ober einem ^iegenbode, fonbern aud) bor einer £erbe Sd)afe,

fobalb bie Z^itxt ftd) 3ufammenrotren unb ihre flöpfe gegen ihn richten. Hörnerflang unb anbereS

©eräufd), baS Älirren einer flette, lautes Schreien jc bertreibt ihn regelmäfeig. 3n bet 23jierfabcl

mitb et als tölpelhafter, täppifdjer ©efell bargcftellt, Welcher fid) bon Setter SReinefe fortwärjtcnb

überlifien unb betrügen lägt: biefeS 9?ilb entfpricht ber 2ßirflid)feit jeboch burchauS nid)t. S)er

JEßolf gibt bem Sfud)fe an Schlauheit, 2ift, 9Jerfd)lagenheit unb Sorftcht nicht baS geringfte nach,

übertrifft ihn womöglich noch in allen biefen Stüden. 3n ber {Regel benimmt et ftch ben Um«

ftänben angemeffen, übetlegt, beöot et hanbelt unb weife auch in bebtängtet Sage noch ben rechten

Ausweg 3U finben. Gine 93eute befdhleicht er mit ebenfo Diel Sorfttht Wie 2ift; felbft gejagt, lommt

er äufjerft bebad)tfam herangetrabt. Seine Sinne ftnb ebenfo fdjarf wie bie beS 3ahmen ^puitbes,

(Uerud), öeljör unb ®efid)t gleid) bortrefflid). 6S Wirb behauptet, bafj er nid)t blofj fpüre, fonbern

auch auf gwfie Streden tyn wittere. Xaß er leife* ©eräufd) in bebeatenber (Entfernung ber-

nimmt unb 3U beuten weife, ift fidtjet. ßbenfo berfteht er genau, Welchem 2hiere eine jährte

angehört, bie er 3ufällig auf feinen Streifereien gefunben hat 6r folgt biefer bann, ohne ftch um
anbere 31t befümmetn. Seine elenbe öreighett, feine 2ift unb bie Schärfe feiner Sinne jeigt ftch bei

feinen Ueberfällen. ©r ift babei überaus borfid)tig unbbehutfam, um ja feine Freiheit unb fcinßeben

nid)t aufs Spiel ju fe^en. Niemals berläfet er feinen Hinterhalt, ohne oortjer genau auSgcfpürt

3u haben, bafe er aud) ftdjer fei. 9)tit gröfeter 93or|idjt öermeibet er jebeS ®eräufd) bei feinem 3ugc

Sein Argwohn fteht in jebem Stride, jeber Ccffnung, in jebem unbefannten Öegenftanbe eine

Schlinge, eine Satte ober einen Hinterhalt. SeShalb bermeibet er eS immer, burd) ein offenes

Tf)ox in einen Hof erbringen, falls er irgenbwie über bie Cinfriebigung fpringen fann. Uln«

gebunbene 2hiere greift et ebenfalls nut im äufeetften Wothfalle an, jebenfallS weil er glaubt, bafe

fte als Äöber für ihn htngeflellt Worben finb. Sieht er ein, bafe ihm ber Nütfjug berfchtoffen

ift, fo tauert er ftd) felbft im Sd)afftatte feige in eine &fe, ohne bem Sieh etwas 3U ßeibe 3U thun,

unb wartet angftetfüllt ber Singe, bie ba fommen follen. 0an3 ebenfo ift fein öebaren in anbeten

Digitized by Google



534 SPievie Crbnung: ftau&tljicrf; jwtite Jamilte: $unbe (2S8lfe)-

unangenehmen Sagen feine« Sebent, beifpiclSraeife in Fallgruben, roclctjc feinen eifrigen 3agbcn

ein jäheS Gnbe bereiteten. <h bentt hier nict)t an 9iaub unb 9Jtorb, biclmehr einzig unb allein

an Rettung. 25er alte ©e|ner gibt nadjfteb>nben Bericht SufttnuS ÖeblerS mit fotgenben

Sttorten teteber:

„GS fjat lief; begäben als fein batter, auS fonberbarem luft fo er ju jagen tjat, etliche graben,

gruben bnb lödjer in feinem oder bereitet bat, allerlei geteilb barinn )U fab^en, bafj auff ein nacr)t

brei) bnglebdje, teiberteertige tfuer in földjen graben gefallen. Grftlieh ein alt teebb, fo aufj bem

garten auff ben abenbt traut, jibel, rüben hat »ölten holen: ein 3ud)S, ©in SBolff. Sil* nun ein

tyebeS baa ort bnb ftatt behielt, bafjin es gefallen, fid) ein tjebeä bie ganfcc na du ftill inelt, onc

atoebfel aufj fordjt, obglcbd) ber SBolff baS grimmeft bnber jenen mar, hielt er fid) bod) in forest

ftill, ttjet niemautS fein fdmben, allein bafj baS teebb bon forest teägen, ganfc grate, frafftlofj unb

halb tobt teorben. 9llS morgend frü ber batter midj feiner geteotüjeit bie gräben bcftdjtiget, auf;

begirb fo er nad) bem geteilb l)at, erficht er ben teunberbarlidjen fang, erftaunet barab, fpridjt ber

frouteen au, teeldje garnadj tobt, ein toenig ju jren felber tommen, fpringt als ein männlicher,

get)erjter mann in ben graben, erfticr)t ben Bolff, fdjledjt ben gud)S ju tobt, tregt bie frouteen

halber tobt mit f)ilff einer leiteren auff feinen armen aufj bem graben, bringt fte miberumb au

b/tujj, berteunberet fid), ba| föllid) fröffig, fdjäblid) tljier ber frouteen bnb anberem geteilb Oer«

fd)onet r)at". 3ln biefe alte heitere @cfd)id)tc erinnerte aud) eine anbere
,
teeldje mir in Kroatien

craätjlt mürbe. S)er Sauer gunbec im 3)orfe öratfdjefc fanb mitten im ©ommer au feiner nid)t

geringen SJcrwunberung einen SBolf in ber bon ib,m im äöiuter errichteten SBotfSgrube auf bem

©oben ftfcenb. Dtjne Staffen, teie er toar, berfudjte er baS 3laubtt)ier mit einem rafd) herbei*

geholten Änfippet au erfdjlagcn, berlor babet baS Öteidjgctoicht, ftürate in bie örube hinab unb

fam f)itx auf .£>änbe unb Süfje au liegen. 9tod) et)c er fiel) aufgerichtet, blatte 3fegrim ben

günfiigen 2tugenblid erfe^en, nid)t um Unit an bie ftetjle, fonbern um auf feinen Senden au {bringen

unb fo baS Ortete au geteinnen, teäfjrenb ber 33auer lange ;]at fid) abmühen mufte unb nur mit

^>ülfe beS befagten JfnüppelS überhaupt im ©tanbe tear, aus ber örube t)erausaufommen.

StnberS benimmt fid) ber 2Bolf , toenn it)n ber quätenbe junger aur 3agb treibt tiefer ber=

änbert baS betragen unb lagt it;n Söorftdtjt unb ßift gana bergeffen, ftad)elt aber aud) feinen 9ftutf>

an. $er hungerige SOBolf ift gerabeau tottfücjn unb fürchtet ftd) bor nid)tS mehr: eS gibt für

tl)n fein ©djrcrfmittel.

5Bei älteren SBölfen beginnt bie IRanaaeit ßnbe 2)ecemberS unb toärjrt bis *Dlittc Januars

;

bei jüngeren tritt fte erft 6nbe Januars ein unb teät)rt bis Glitte ^ebruarS. S)ie ItebeSbrünftigen

^Dlännd)en fämpfen bann unter einanber auf Xob unb Vcbeu um bie SBcibdjen. Had) einer

2räd)tigfeitSbauer bon brei- ober bienmbfcd)«a«9 Sagen, teeldje alfo ber unferer größeren ^>unbc«

raffen genau entfpridjt, bringt bie SBölfin an einem gefdjüfeten ^tä^d)en im tiefen Söalbe brei

bis neun, getoöljnlid) bier bis fed)S 3unge. 3u Äurlanb toät)tt fte, nad) einer brieflichen Ulit»

theilung beS ÄreiSförfterS Äabe, au ih"'u aSodjenbette erhabene, bid)t mit #ola beftanbenc

Stellen in ben grojjen ^Jloräften, teeld)e nid)t leicht bon iUcnfctini ober SBeibebieh betreten unb

bon ben Magern Kraben, b. h- Aufenthaltsorte ber SBölfe, genannt teerben; im Sfiben Guropa'S

toölft fie in felbftgcgrabenen ßödjcrn unter S3aumteuraetn ober aud) teof)l in einem erweiterten

5ud)S« unb SJadjSbaue. 2)ie 3ungen bleiben auffatlenb lange, nach ben bon ©d)öpff im £hier»

garten au 3)reSben gemachten ^Beobachtungen, einunbateanaig 2age, blinb, toachfen anfänglich

langfam, fpäter \tt)x rafd), betragen ftd) gana na^) junger £>unbe, fpielen luftig mit einanber

unb fa^balgen auteetten unter lautem, auf teeittnn hörbarem @et)eul unb ®efläff. lic SBölftn

behanbelt fte mit aller 3ärtlid)leit einer guten ^unbentutter, beledt unb reinigt fie, fäugt fte fetjr

lange, f diafit reidjlidje, bem jeteeiligen Staube beS SOachSthumS entfpredjenbe Laiming fär fte

herbei, ift fortteährenb ängftlidj beftrebt, fte nidjt au berrathen unb trägt fie, wenn ihr 9)tiStraucn

erregt teurbe ober ©efahr broljt, im 3Jlaulc nach einem anberen ihr ftdrjer bünfenben Orte. „3n
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bct SRälje feiner Stäben", fdjreibt mit Äabe, „raubt bei SBolf nie, We«halb 9telje unb junge 2Bölfe

r)armto« in einem unb bemfetbcn treiben erwadjfen. Sei ben meifien 2Bolf«jagben fyabe ich in

bemfelben Ireiben junge äBölfe unb junge )\Ui)t erlegt unb etlegcn [ef>en. Siefen nieblidjen Xfneren

(ann aber bie 3cäh« ber SBölfe unmöglid) unbefannt bleiben, ba (entere fdwn (yubc 3uli'« ju Reuten

beginnen." $a| bie SBölfin iljvc jungen ucrfdjlcppt, Ijat man Vielfach beobachtet. XHbcv nicht

allein fte, fonbern auch ber SBolf nimmt ftch, laut Äabe, ber Iefcteren an. Sie wieberb,olte «n=

gäbe, baj? er feine 3"ngen auffreffe, wo er fie finbe, fd)cint nur bebingungöweifc richtig ju fein.

„Stbgefcljen bavon", fdjreibt ffabe, „bafj e« einer Söölfin tootjt ganj unmöglich wäre, ib,r ©ewölfe

Vor be« Otiten Spürnafe ju verbergen unb bor feinen ^^nen ju retten, möchte id) fragen: warum
frt&t fein Jffiolf bie fieidjen ber auf einer 3agb erlegten unb hingeworfenen 3Bölfe, meiere nodj baju

abgefeilt finb? 211« junger 2ttann ^abe id, ba« furchtbare, wehflagenbe beulen ber alten JJBölfe

an ben ßeidmamen ihrer jungen einmal gehört unb ba« SJerfatjren ber älteren 3ägcr vetbammt,

aueb, nidt)t nachgeahmt." Siefer SWittheilung ftehen anbere entgegen: 3unge SQÖölfc, beren SJtutter

man getöbtet hatte, Verfchwanben fpurlo« unb fanben höchft wahrfdjeinlid) in ben Magen älterer

Slrtgenoffen ihr ®rab. Söenn junge SBölfe im Saue ober ßager Von älteren nicht behelligt »erben,

fo bürfte bie« wol)l mehr ber mi«trauifchen Söorjidt)t ber Mutter al« ber Satcrltebe be« Söolfe« ju

banfen fein. Äabe fcheint bie Meinung ju liegen, bafj letyteter jur Ernährung ber jungen mit

beitragen helfe, unterftüfot feine Anficht jeboch nicht burch überjeugenbe ^Belege, fobafj ich auch

biefen $unft noch leine«Weg« al« erlebigt betrachte. Grft fpäter, nachbem bie jungen bereite ben

älteren Söölfen jugefüljrt Worben finb, nehmen biefe ihrer ftd) an, beantworten minbeften« gewiffen*

haft ihr ungefüge« ®eplärt mit folgerechtem ©eheul, Warnen unb leiten fte bei ©efaljr unb

flogen erbärmlich über ihren Sertuft. Sie 3ungen wachfen bi« in« britte 3ahr "nb Werben in

biefem fortpftaniung«fät)ig. Sa« Hilter, welche« fte überhaupt erreichen, bürfte fid) auf jwölf bi«

fünfzehn 3t»hrc belaufen. Siele mögen bem ^ungertobe erliegen; anbere fterben an ben Vielen

ßranfheiten, benen bie ^>unbe überhaupt auagefefot ftnb.

Surd) Vielfache SJerfudje ift e« jur ©enüge feftgeftetlt, bafj burch Paarung be« SBolfc« mit

ber #finbin ober be« £unbe« mit ber Söölfin Sölenblingc entftehen, welche Wieberum fruchtbare

3unge erzeugen. Siefc Softarbe halten nicht immer bie Glitte jwifd)en SSolf unb <£mnb, unb auch

bie 3ungen eine« SBurfe« ftnb fehr berfchieben. 3n ber Siegel ähneln fie mehr bem Söolfe al« bem

.{punbe, obwohl ebenfo hunbähnliche Vortommen. Ungeachtet aller Abneigung, welche jwifd)en

SBolf unb £unb befteht, paaren fid) beibe, unb jwar ebenfowoht in ber Öefangenfd)aft wie im

freien, ohne 3utb,un be« Mcnfdjcn. 3n galijifchen SBalbbörfern ftellt ftd) auweilen ein SBolf al«

Mitbewerber bei einer läufifchen ^ünbin ein, unb ebenfo follen ^unbe manchmal brünftigen

Söölftnnen nachgehen. 35ie aöolfdähnlidjfeit vieler ^ausfmnbe in Ungarn, Siebenbürgen, 9luf$«

lanb unb Sibirien Wirb gegenwärtig Von allen ^forfchem, welche infolge ber über^eugenben Sehren

Sarwind älteren Slnfdjauungen entfagt haben, auf berartige Areu^ungen jurüdgeführt.

3ung aufgewogene unb verftänbig behanbelte SSölfe werben fehr jahm unb jeigen innige

Stnfjänglichfeit ju ihrem .^errn. Guvier Berichtet von einem SSBolfe, welcher wie ein junger

-gmnb aufgeaogeu worbeu war unb nach erlangtem SBachäthume von feinem £errn bem ^flanjen»

garten gefd)enft würbe. ,,^ier jeigte er ftdj einige SDochen lang ganj troftloä, frag äufeerft wenig

unb benahm fid) Vollfommen gleichgültig gegen feinen SÖärtcr. (Jnblich aber fafjte er eine 3u«

ucigung \u betten, Welche um ihn Waren unb mit ihm ftdt) befd)äftigten, ja ce fchien, ale hätte er

feinen alten ,§>errn Vergeffcn. Ce^tercr fehrtc nach <in« Slbwefenffeit Von achtjehn *IJconaten nadj

$ari3 jurüd. I er SBotf Vernahm feine Stimme trofe bem geräufchvoQen ®ebränge unb überlief

fid), nachbem man ihn in Freiheit gefegt hatte, Ausbrüchen ber ungeftümften 3frcube. (Jr Würbe

hierauf von feinem greunbe getrennt, unb von neuem war et wie ba« erftc 3Jlal tiefbetrübt. 9lach

breijähriger ?lbwefenheit fam ber #err abermat« nach $ari«. 6« War gegen 3lbenb unb ber

Ääftg be« äÖolfe« völlig gefdjloffcn, fo ba& ba« 2f)in nidjt fehen fonnte, was außerhalb feine«
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itcrfcrS borging; aKcin fomie eS bie Stimme beS naljenben -frerrn bernaljm, brad) eS in ängftlid)cS

©efjeul aus, unb fobalb man bie Iljitrc beS ÄäftgS geöffnet ijatte, ftätjte eS auf feinen pyreunb loS,

fprang tfjnt auf bie Schultern, leefte it)tn baS ®efid)t unb machte SJliene, feine aBärtet ju beiden,

Wenn biefe berfud)ten, ib> Wieber in fein ©efängntS aurücfaufüljren. 311S il)n enblid) fein Grjieljer

Wteber berlaffcn, erfranlte er unb berfd)mäl)te alle 9tal)rung. (seine Oeuefung berjögerte ftd) feljr

lange; eS mar bann aber immer gefäl)rltd) für einen ftremben, i§m ftd) m nähern."

2lcl)nlid)cS wirb in ber fdjniebifdjcn „3eitfd)rift für 3ager unb 9taturforfd)er" bon einer 3agb«

freunbtn, Äatljarinc Seboire, cr^äfjlt : „Ü8ei ®l}fmge laufte mein *Dtann im 3ab,re 1837 brei

junge Söölfe, Weldje eben baS SBermBgen, ju feljen, erhalten Ratten. 3d) rofinfdjte, biefe Keinen

0efd)öpfe einige 3ett behalten m bürfen. Sie blieben ungefähr einen SJtonat bei einanber unb

Imtten Wäljrenb btefer 3eit ib>e 2öob,nung in einer ©artenlaube. Sobalb fie mid) im #ofe rufen

Nörten: „3l>r £>finbd)en!" lamen fie mit öeberben bon Sfreube unb 3"tf)ulid)fctt, bie aum 93er*

Wunbern waren, ftadjbem i d) fie geftreidjelt unb Urnen <yutter gegeben blatte, lehrten fie wieber in

ben Warten jurütf. 9cad) Serlauf eines SJtonatS mürbe baS eine 5Jtannd)en an ben ©utSbefifcer

bon Uljr unb baS2Beibd)enanben@utSbefifcer Hfjore ^Petree berfdjenft. S)a baSjenige, meines

toir felbft behielten, nun cinfam unb berlaffcn mar, nab> eS feine 3uflud)t ju ben ßeuten beS

©etjöfteS; mciftenS jebod) folgte eS mir unb meinem (Satten, Sonberbar war eS, wie biefer SBolf

jutraulid) mürbe, bajj er ficf>, fobalb mir jufammen ausgingen, neben uns legte, too mir ruljeten,

aber itictjt bulbete , bafj trgenb 3emanb ftd) und auf mel/r als amatyig Srijrittc natjete. Äam
Semanb ttaljcr, fo fnurrte er unb mied bie ,<}äl)ne. Sowie id) nun auf ilm fd)alt, leclte er mir bic

.{pänbe, behielt aber bie klugen auf bie Sßerfon gerichtet, meld)e und ftd) nähern mollte. 6r ging in

ben 3immern unb in ber ßüdje untrer mie ein #unb, mar ben tfinbern fe^r 3ugetfmn, wollte fte

leclen unb mit ttjnen fpiclen. S)ieS bauerte fort, bis er fünf SHonate alt unb bereite grofj unb

ftarl mar, unb mein *Dtann befdjlof}, ifm an^ubinben, aus 5"^, baß er bei feinem Spielen mit

ben Ätnbern bicfclben mit feinen fdjarfen .Alanen rhu n ober fie einmal blutenb ftnbcn unb bann

2uft belommen tonnte, fdjlimmer mit iljnen ju berfaljren. 3nbefj ging er aud) nadjfjer nod) oft«

malS mit mir, wenn id) einen Spaziergang mad)te. 6r tjattc feine ^>ütte bei ber (Hfenniebertage,

unb fobalb im SBinter flob,lenbauem ramen, fletterte er auf bie Steinmauern Ijinauf, webelte mit

bem Sd)Wan3e unb fdjrie laut, bis fie ^erjufamen unb ib,n ftreidjelteiu hierbei War er jeberjeit

angelegcntlidj bcfdjäftigt, it)re Safdjen ju unterfudjen, ob fte etwas bei fid) Ratten, Was jum

^reffen taugte. 35ic Sauern würben bieS fo geWotjut, ba^ fie fid) bamit bcfdjöftigten, S3robbiffcn

blo§ ju bem 3tt>crfe in iljre 5Rocftafd)cn ju fteden, um fie ben SBolf barin fud)en ju laffen. S5ie*

berftanb er benn aud) rcd)t gut, unb er bcrjcljrte alles, waä man iljm gab. 3lu§erbem fra| er

taglid) brei ©mer Ofutter. SemerlenSWertb, war e3 aud), bafe unfere ^unbe anfingen, mit ib^m aus

bem eimer ju freffen; fam aber irgenb ein frembeä Jb,ier unb mollte bie Speife mit ib> teilen,

fo würbe er wie unftnnig bor 3otn. 3ebedmal, menn er mid) im ^ofe ju feb>n befam, trieb er

ein arges SBefen, unb fobalb id) jur ^ütte fam, richtete er ftd) auf bie ^interlöufe empor, legte

bie SJorberpfotcn auf meine Sd)ultcm unb moHtc mid) in feiner greube bclerfcn. Somie id) mieber

bon if)m ging, tyculte er bor SJeibWcfen barüber. 2Bir l)attcn i^n ein 3a^r lang; ba er aber, al* er

ausgeworfen war, beS 9lad)tS arg beulte, fo befd)loB Seboire, ib> tobtfd)ic|en ju laffen. — 2Jitt

bem aBolfe, metdjen ber GJutSbeft&er bon Ut)r erhielt, ereignete ftd) ber merfwürbige Umftanb, bafe

er mit einem ber Sfagbfjunbc feined Seft^crS in berfclbcn .£>ütte jufammen mob^nte. Der ^>unb lag

jebc 9lad)t bei i^m, unb fobalb er Slcifd) ju freffen bclam, bermodjte er es niemals über fid),

baSfclbe ganj aufjujetjren, fonbern trug eS in bic #ütte jum SBolfc, meldjer i^m babei alle 3eit

mit frcunblid)cr öeberbc cntgcgenlam. 9lid)t fetten gefdjab, eS, ba% aud) ber SBolf feinen Sreunb

auf bicfclbe SBeifc belohnte."

3d) l)abc biefe @efd)id)ten auSffib>lid) mitgeteilt, Weil mir Söölfe, weldje id) gepflegt unb

beobachtet, «Belege für bie 2öal>rf)eit jener 3JKttl)eitungcn gegeben Ijaben. (Sin Söolf im SrcSlauci
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Styergarten ift ebcnfo 3oljm wie mannet #unb, begrüfjt meinen SerufSgcnoffen Schlegel auf

bas freunblirfjfte, fobalb er iljn fieljt, Ierft tljm bie .£>änbe, Welrfje fein ©ebieter ifjm oljne ©rfjeu

burrfj baS ©itter ftrerft, unb benimmt firfj aurf) anberen 33cfannten gegenübet ftetS artig unb

licbenSwürbig
; fein Ääfiggcnoffe bagegen lebt mit Stieget in einem abfonberlidjen Scrtjdltniffe,

ftrerft auf Setlangen feinen Srfjwan3 burrfj baS ©itter, (nurtt unb jürnt jebod)
, fobalb biefer

berührt wirb, unb floppt baS ©ebijj laut tjörbar aufammen, ob>e bamit übrigens ben CKnbrurf

eine« Je^eroIfrfjuffeS Ijernorjubringen, wie ber gefüblsüberfrfjwengltrfje 9JtafiuS gutmütigen

ßefern glauben marfjen will. 9111er 3°m gebarfjten SöolfeS ift aber nirfjtS anbereS als ©rfjein unb

.fpeurfjelei. Denn wütljcnb fällt ber fonberbare ©efett über feinen ©cfaljrtcn ber, wenn Sdjlegel,

fd)einbar entrüftet über baS unwirfdje (Gebaren , jenem frfjmeirfjelt unb ifjn ferner nirfjt bettirffirfjttgt,

unb waljrljaft jubringlid) ftrerft er nunmehr bie 2unte 3Wifdjen ben ßifenftäben tjinburrfj, um ftrfj

bemerflirfj 3U marfjen. Cr miß bearfjtet fein, felbft eine flerferei ertragen, nur ntdjt bernarfjläffigt

Werben. 60 biel läfjt firfj nirfjt bejtoeifeln: ber Söolf ift ber 6rjiebung fäf)ig unb ber 3äl)mung,

b. f). beS Umgangs mit borurtfjeilsfreien 2Jcenfrfjen, nirfjt unmürbig. 2öer mit ibm ju berfefjren

toerfter)t , fann auS ifjm ein Jfjier bilben, welrfjeS bem .gmuSfjunbe im wefentlidjen ähnelt, fön

freies Xfjier muf$ aber fretlirfj anberS befjanbelt toerben als ein feit unbenflirfjen 3«Un unter

S3otmäf$igfeit beS SJtenfrfjen ftefjenber ©Habe.

„SBieWol ber SBolff", fagt ber alte ©efjner, „nit one ettoaS nufcbarfeit gefangen bnbgetöbet

wirbt, fo ift borfj ber frfjab, fo er beb laben leut bnb bedj ttjut bil gröfier, au| welrfjer brfarfj jm

one berjug wo er gemerrft, Don menrflirfjem narfjgefjalten, Berieft, gefrfjebigt bnb getöbt Wirt, mit

ctlirfjcn inftrumenten, gruben, gifft bnb aa&, SBölfffallen, angel, ftrirf, garn bnb £ünbcn, gefrfjofi

bnb bergletjrfjen." Äür^er unb bünbiger fann man ben 33ernirfjtungSfrieg, welrfjer gegen Sfcgrim

gefütjrt wirb unb bon jct)cr geführt würbe, nirfjt barftellcn.

„SBolffenunb SBeeren, an ben brirfjet ntiemanb febnen ftrib", fo lautet baS ©efefc ÄarlS

beS ©rofjen, beutfdj überfefct in ber ju Strasburg 1507 erfrfjtcncnen SluSgabe beS „<£arfjfcn*

fpicgclS". 28er einen aatjmen 2Bolf ober ^irfd) ober 33ären ober einen biffigen #unb tydt,

mufjte narfj bemfelben ©cfcjje ben Srfjaben, Welmen ein foldjeS 23jier anrirfjtcte, bejahen: „253er

bctjaltct einen anfeiligen ^unb ober einen cjamen äöolff ober £>irf$, ober Söeeren, wa ftg idjt

frfjabcn tfmnb, baS foll ber gelten (bejahen), beS fb, feinb".

3ur Sertilgung beS SBolfeS gelten alle Littel, s4*utbcr unb 23let ebenfo gut wie baS türfifrfj

geftellte ©ift, bie berrätb>rifrf)e 6rf)linge unb Satte, ber Änüpbel unb jebe anbere SSaffc. S)ic

meiften SDölfe werben gegenwärtig Wobl mit S3rerf)nu6 unb in ber neueren 3«t l)aubtfärf)lirf) mit

3tr^rf}nin, betanntlirf) bem eigentlichen wirffamen Seftonbtbeile ber Sörcrfjnu^, getöbtet. Söenn

im SBinter bie "JJaljrung ju mangeln beginnt, bereitet man ein getöbtetcS 3rti.ii 3U unb legt eS auS.

S)aS Il)ier Wirb abgeftreift unb baS ©ift in fleinen Klengen überall in baS aufgefrfjnittene 3leifrf)

«ingeftreut. S5ann 3tc^t man bie -C>aut wieber barüber unb wirft ben Äöbcr auf ben befannten

2Öerf)felftetten ber Söölfc aus. S)ie SBirfung ift furrfjtbar. Äein Söolf frißt fidj an einem berartig

vergifteten 2t)ierc fatt, fonbern be^a^lt gewöbnlidj frfjon in ben erften Minuten feine ftw&gi« mit

bem Xobc. (Sobalb er bie SDirfung beS ©ifteS berfpürt ,
läßt er baS ^leifrf) liegen unb furfjt firf)

burrf) bie ^rlurf)t \u retten. Villau frf)on nacr) wenigen Schritten berfagen bie ©lieber üircn

2)ienft. 3furrf)tbare Krämpfe werfen it)u ju 5?oben. S)et Äopf witb bon ben 3urfungcn in baS

©enirf jurürfgeworfen, ber 9tarf)en weit aufgeriffen, unb in einem folrfjen Anfalle enbet baS Zfyitx

fein ßeben. S>iefe SertilgungSart ift woljl bie ergiebigfte, weil ber SQßolf mit blinber ©ier auf

folrf>eS Orleifrfj ftürjt; Strödjnin foll jeborfj, wie man in Kroatien behauptet, baS Orett me^r ober

meniger unbrauchbar marf)en, weil alle .^»aare lorfern. Sßortt)etlr)aft finb aurf) bie Fallgruben, etwa

3 HJUter tiefe fiödjcr bon ungefätjr 2,5 ^Dieter Surdjmcffer. 9Jlan überberft fie mit einem leicrjten

Darfje aus frfjmalen, biegfamen 3wcigen, 3JiooS unb bergleirfjen, unb binbet in ifjrer ÜJcitte einen

flöber an. S)amit ber 3Bolf nirfjt 3c«t bobe, bottjer lange Unterfucrmngcn 3U marfjen unb ein be8
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SBegeS fommenber SJtenfd) gefiebert fei, toirb bic örube mit einem fjofjen 3°-une umgc6en , über

melden jener, um jut S3eute ju gelangen, mit einem Safce toegfbringen muß. 91m 2arainor

toenbet man Saltgrubcn bielfadj an. „3uerft", fdjilbert 9tabbe, „fommen Stäben unb 9tabenfrät)eu

3um ßöber, unb biefen, toeldje tfm umfliegen, folgt ber Sßolf. Stift aber meift getoifcigt genug,

um nidjt olme toeitereS jum Äöbet ju laufen unb babei ju berunglüden, legt fidj btelmerjt an ben

töanb ber ifjm betberbtidjen @rube, fdjarrt mit ben Pfoten baS SSerbetf betfelben toeg unb toirb

erft mit bet 3eit lüftemer nadj bem ßöber, melden bie Söget fdjon tüchtig bearbeiten, enbtid)

entstiegt er ftet) jum gesagten Sprunge unb fällt in bie (Srube. 2fn biefer, fo erjäfjlen glaub*

toürbige Säger, ftetten ftdj alle SBölfe fet)r tiftig an. 3roar toben unb beulen fie juerft toiel, ber*

ftummen aber, toenn am nädjften borgen ber berittene Säger, ifjnen auf toeitljin ücrnetjmbar, üd»

nafjt, fudjen eine* 6de auf unb ftcllen in iljr liegenb fidt) tobt. 9luf fte getoorfene 6rbe, Steinerjen ic

laffen fte unbeadjtet, unb erft, toenn fie mit bem Sirfan, einer jum Anfangen einzelner ^ferbe

ber gerben bienenben Stange mit Ütiemenfdjlingen, berührt werben, beginnt baS 9tafen, 33eißen

unb beulen toieber.

3n bolfreidjen ©egenben bietet man btcSJtannfdjaft ju großartigen Sretbjagben auf. 2>te 3faf=

finbuug einer SEBolfSfput mar unb tft baS 3«djen jum Slufbrud) ganjer (Semeinben. S5ie ©djroeijer

Gcjronif crjätjlt: ,,5obalb man einen SBolf getoarjr totrb, fdjledjt man Sturm über ir)n, atsbamt

empört ftdj eine ganje ßanbfdjaft jum ©ejägt, bis er umgebradjt ober bertrieben ift". Seber

waffenfähige SJtann mar berpflidjtet, unb übte gern biefe ^flic^t, an ber SBoIfSiagb Xtjeil ju

nehmen. Sn ben größeren görftereien Motens, «ßofenS, OftpreußenS, SttfjauenS ic. b>t man
eigend jur SBolfSjagb breite Sdjneißen burdj ben SBatb genauen unb biefen baburdj in Heinere

SHcretfe abgeteilt. S)ie brei Seiten eines folgen 93ieredS, toeldje unter bem SEBinbe liegen,

toerben, fobatb SBölfe gefpürt toorben finb, mit Sdjü|jen beftetlt unb auf ber anberen Seite bie

Zreiber rjineingefdjidt. ©ctoöfmltdj erfdjeint ber SBolf fdjon nadj bem erften ßärm äußerft bor'

fidjtig, meift langfam trabenb, an ber Sdjüfcenlinie, too ib^m ein fdjlimmer (Smpfang bereitet toirb.

SBei folgen 3agben gebrauten bloß bie auSgejeidjnetften Sdjüfeen bie ßugel, bie meiften anberen

Säger laben Ujre 2)oppelgetoeb>e mit großen Saroten, fogenannten Soften, »etdtje mau in 9ior«

toegen 2öolfsf<^rote nennt, unb fließen ifm bamit, toenn fte orbentlidj gejielt b>ben, tegelmäßig

jufammen. Sdj tjabe in Kroatien einer SBolfSjagb beigetoofytt unb muß fagen, baß baS Sdjau«

fpict biel großartiger toar als ber ßrfolg. ÜJian l)attc bie 2Jlannf(x)aft bon mehreren Ortf(r)aften

aufgeboten unb in einem SDorfe untoeit beä ju bejagenben SOßalbeS berfammelt. 9Jter;rere ^unbert

Treiber toaren erfd)ienen unb jogen nun in geotbneten Raufen, geleitet unb beauffid)rigt burd) bie

9Batbb,üter unfercS StagbJjerm, einem in ber ebene gelegenen 2öalbe ju, um bort fidj aufjupeUeu.

3Bix folgten balb barauf in Olefeilfdjaft ber bon Slgram b^erbeigefommenen unb au« ben bena^
barten Dörfern jufammengeftrömten Sdjüfoen. bitten im 3Balbe tourbe, ganj toie bei unfertm

(lud)'j treiben , eine Aette gebitbet, nur bafj fie faft eine b^atbe Gleite toeit ftdt) audbetjnte. So laut'

loo, toie id) ertoartet, ging cä bei bem treiben nidjt \\\
;

curf) Ratten einzelne Treiber ti ftcr) nirfit

nehmen laffen, bem Verbote entgegen, im SBalbe geuer anjujünben; auf bem Sßegc, längs beffen

unfere Sdjütjenlinie ftd) b^injog, berfe^rten JBauern nad) toie bor, unb au8 bem äöalbe tönten und

bie Sdjläge ber ^otafäHer entgegen. 35rei Sd)üffe gaben ba3 3eid)en jum »eginne be8 2reibenS.

3Bir ftanben lange 3eit, laut« unb regungSlo«, toie e8 guten, erfahrenen Sägern geziemt, eb^e roir

bon bem Srciben ettoaS bcrnat)men. 6rft bumpf unb bcr^aUcnb, bann beutlidjer unb cnblidj botU

fommen ttar bemet;mlid) lamen fie tu'vcm, rufenb, fd)reienb, jaudi^nb, iieulenb, auf pfeifen

blafenb unb bie trommeln rtib^renb. 2e^tere berlieljcn bem ©anjen einen eigentfjümlic^en 9icij.

S)ie tattmäßigen Sdjläge ber Trommel, toeldje ber SBolf meb^r fürdjten folt als alles S(!cjreien,

belebten baS Ireiben in außerorbentlidjer SBeife: eS toar, als ob ein Regiment jum Sturme t;eran«

rüdte. S)a toarnte eine 5Smfel, für mid) berftänblicb; genug. 3e^t mußte er fommen. Unb in ber
2t)at bemannt icb^ balb barauf bie Stritte eines größeren 2b,icreS, toeldjeS gerabe auf micr; loS-
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augel)en festen, ßange fjarrte td) bergeben«, nur ein 3rud)« erfc^ien: bet SBolf war jurürfgegangen

unb fam erft fpäter einem tüchtigen Sdjüfcen Oor ba«9lor)r. Srei anbete SBölfe fjatten bielretber«

linte gefprengt, ein nicrtcr roor angefd)offen worben. Sem erlegten banb man bie ßäufe mittel«

SBeibenrutfjen jufammen, f)tng i!m an einer Stange auf unb trug ihn im Iriumpt)e nad) bem Sorfe.

3n ganj anbetet SBeife jagen bie SJewofjner bet rufftfdjen Steppen. 3f)nen erfd)etnt ba«

©cwefjr getabeju al« 9tebenfad)e. Ser aufgetriebene SBolf witb Don ben berittenen Sägern fo

lange Oerfolgt, bis er nid)t metjr laufen fann, unb bann tobtgefdjlagen. Sdjon nad) einet 3agb Oon

ein paar Stunbcn Derfagen it)m bie Äräfte. 6t ftürjt, rafft fid) oon neuem ju Derjweifelten Säfeen

auf, nliu'fjt nod) eine Strebe weiter üorwärt« unb gibt fiel) enblid) 0erjWeiflung«Ooll feinen Stet«

folgern prei«. Mau fann fidj feinen fdjeufclidjeren Wnblicf benten , al« ben be« mattget)efcten

SBolfe«. Sie bürr geworbene 3unge ^«gt long au« bem geifemben OTaule, ber meifjgclbe,

jottige $etj ftet)t bom Äörper ab, unb ein abfrfjeulidjer öerud) ftrömt oon it)m au«. 9)ctt ein«

gefnitften #interläufen mad)t et Äeb,rt gegen bie Sterfolger. Siefe aber, meiere it)ren GJegnet genau

fennen, fteigen Oom ^fetbe unb fotogen tb,n entweber tobt obet fdjieben ifmt einen Sappen, einen

alten «Iput in ben SRadjen unb paefen ttiit am ©enirfe, fnebeln itm unb nehmen ifm mit fid) nad)

£aufe. So bcrtd)tet .pamm, weldjer bie Steppen Stu&lanb« mefjrfad) burd)reifte. Mo 1)1 erjät)lt,

baß bie !ßferbefjitten eine aufcerorbentlidje ®cfd)idlid)feit in bet SBolfejagb befijjen. 3t)re ganje

SBaffe beftefjt au« einem Stode mit eifemem Änopfe. Siefen werfen ftc bem gejagten SBolfe, felbft

wenn tt)t <Bfetb im fdjnetlften Saufe begriffen ift, mit foldjet fttaft unb 0efd)itfIid)teit auf ben<|teli,

bafj ber Scinb regelmäßig fd)mer getroffen uieberfinft.

ou eigentt)fimlid)et SBeife jagen bie Sappen. SBie id) oben bemetfte, ift ber SBolf für

üc ber Sd)teden aller Sdjreden, id) möd)te fagen il)r einiget Jeinb. Unb mirflid) bringt it)nen

lein anbete« öefdjöpf fo oielen Sdjabcn wie et. SBäfjrenb be« Sommet« unb aud) mitten im

SBtntct ftnb it)te 9tentf)iere ben Angriffen be« 9iaubtf)tere« preisgegeben, ofme bafj fie Diel bagegen

tt)un lönnten. Sie meiften befifoen jwar ba« Seuergewet)t unb wiffen ti aud) redjt gut ju

gebrauchen; allein bie 3agb mit biefem ift bei weitem nidjt fo erfolgreidt) ali eine anbete, weldje

fie ausüben. Sobalb nämtid) bet erfte Sd)nee gefallen ift unb nod) uidit jene fefte Trufte erhalten

t)at, weld)e et im SBintet tegelmäjjig befommt, madjen ftd) bie Sännet jut SBolf«jagb auf. 3t)te

einzige SBaffe beftefjt in einem langen Stode, an metdtjem oben ein fdjatffdjneibigeä Keffer an-

gefügt wutbe, fo baß bet Stotf ^ietbutd) ju einem Speete umgemanbelt witb. 3ln bie gü^e fdjnallen

Tie ftd) bie langen Sd)neefd)uf)e, Welche it)nen ein fet)t fdjneUes Ofortfommen ermöglichen. 3e^t

fud)en fte ben SBolf auf unb Oerfolgen it)n laufenb. @t muß tu-j an ben Seib im Sd)nee waten,

crmübet balb unb tann einem SfDläufer uid)t enttommen. Set Verfolger nät)ert fid) it)m met)t

unb mct)t, unb wenn er auf eine watblofe 6bene t)erau«läuft, ift er Oerloten. Sa« 3Rcffet wat

anfänglich mit einet ^>otnfd)eibe übetbedt; biefe fijjt abet fo lodet auf, bafj ein einjiget Sd)lag

auf bad ÖeH Ui SBolfe« genügt, fte abjuwetfen. ftoamfyt befommt baS 9laubtt)icr fo oiele Stidje,

alä erforbertid) [mb, il)m feine tRaubluft füt immet ju üetleiben. Ski weitem bie meiften

SBolfdfetle, welche aus Norwegen fommen, rüt)ren bon ben Sappen f)er unb würben auf biefe

SBeife erlangt.

3m waabtlänbifdjcn 3uta ftet)t bie SBolfäjagb, laut 2fd)ubi, einet beftimmten 6efcllfd)aft

ju, wcld)e it)te S3eamten, Si^ungcn unb C^cridtjtdbatfeit t)at. ^Jofaunen betfünben ben Zob eines

SBolfti im Sotfe; fobann folgt auf Soften feine« ^ßelje« ein gtofje« Oreft, unb babei witb bet-

jenige, weldjet ben 3)efel)len be8 Sütjtet« juwibet get)anbelt ^at, mit SBaffetttinfcn beftraft unb

mit ftrof)ernen fletten gebunben. Sa man nur bann SJlitglieb bet ©efellfdjaft wetben fann, wenn

man beteit« btei glürflidje SBolföjagbcn mitgemad)t t)at, pflegen bie SJätet fdjon fleine ßinber auf

bem Slrme jur SBolfäjagb müjunct)men.

Ser größte *Ru^en, meldjen wir üom SBolfe jietjen fönnen, be|tet)t in Gtbeutung feine« SBintet»

feile«, welche«, wie befannt, al« gute« 5Bel,jwetf üielfad) angewenbet witb. Sie fdjönften Orelle
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fommen aus Schweben
,
Stujjlanb, Sßolen, grantreicb, unb werben mit 18 bis 20 9Jtarf Bejo^It.

9lußerbem gewähren alle Regierungen no<h ein befonberes ©djujjgclb für ben getöbteten SBolf,

gleidjbiel ob berfelbe crfdjoffen, erfdjlagen, gefangen ober oergiftet toorben ift. %n Norwegen j. S.

beträgt bies beute noch beinahe ebenfo öiel, als bas fjett Werth ift. 3)ie Seite werben umfome^r

gefdjafot, je weißer fie finb, unb beshatb gelten bie nörblidjen immer mehr als bie aus füblidjcn

Sonbern. Slußer bem Sßelje üerwenbet man ober auch bie #aut hier unb ba ju £anbfdb>b>n,

Raufen« unb ^Trommelfellen. Sag grobe Steifdj, meiere« nicht einmal bie #unbe freffen wollen,

toirb bloß Oon ben Äalmücfen unb Sungufen gegeffen.

3n Spanien, wo bas 2fell, wie erflärlich, feinen großen 2Bert^ hat, macht fic^ ber Säger au?

anbere SBcife bejaljlt. Sobalb er näinlidj einen SBolf erlegt bat, labet er bcnfelben auf einEtaul-

tljier unb jie^t nun mit biefem Oon Sorf ju Sorf , junäcbft ju ben größeren #erbenbeftfcern, fpäter

aber, nacfjbem ber SBolf oictleieht bereit« ausgetopft worben ift, auch öon £aus ju £>aus, jum

größten Chttjücfen ber lieben 3ugenb. Sie größeren #erbenbefifcer bejahen bebeutenbe Summen

für einen erlegten SBolf: unb fomit fann es lommen, baß ber 3äger öon einem erlegten SSolft

einen ©ewinn jieb,t, welcher 60 SDtarf unferes Öelbes überfteigt.

Gt)er ald Ro^rtoolf unb Jfcbango fdgeint fieb, ber über bie ganje 9lotbr)älftc Slmerifa's »et«

breitete SBechfelWolf (Canis [Lupus] occidentalis, Canis griseus, albus, rufus, atcr,

variabili8, gigas, nubilus, mexicanus) als eine befonbere 9lrt berauaauftetlen ,
obfcfjon bie*

noch feineswegs ertoiefen ift. Sas £b,ier foU ftämmiger gebaut fein, eine biefere unb ftumpfm

Scfmauje, größeren unb runblidjeren Äopf, fürjere unb fpihere Obren haben, unb mit bieteten,

längeren unb weicheren paaren betreibet fein als unfer SBolf; alles bies aber fmb llnterfd^cibung*»

mcrfmale ton jtoeifclr)aftem 2Bertb,e. Sie Färbung bes ^el^es burcrjläuft wie bei unferem Söolfc

alle Schattirungen Oon Sttlbtuei^ burdt) Sahlrotb, bie 311 Sdjwarj: ich b,abe besb,atb ben it)m öom

^rinjen 2Jtaj Oon SBicb beigelegten Tanten (variabilis) au feiner beutfdgen SSenennung gemäbtt.

Ser SBecbfeltoolf ähnelt feinem öftlicben 23erwanbten in jeber ^»inftc^t, befunbet baöfdbe

SBefen, biefetbe Äraft, 5rccl)t)eit unb Ofeigheit wie jener. $m Ääfige macht er bie fonberbarften

^Bewegungen unb flüchtet fidt) gewöhnlich furd)tfam in bie Gcfen, wagt au dt) nie, feinen SBärter

anzugreifen. Siefes S3etragen jeigt er am erften Sage feiner ßinferferung. (Sin Sanbnnrt, je

erjäljlt 2lububon als Slugenjeuge, welcher feljr öiel öon biefen Strolchen ausjufteben gelobt

hatte, legte cnblidf) mebrere ÖJruben um feine 39eft&ungen an - 3« cine berfelben waren ein«

läge« brei grofje SSölfe gefallen, jwei febwar^e unb ein geflcdtter. ^um nic^t geringen Grftaunen

3lllcr ging ber 33äd§ter ruljig in bie ©rube, parfte bie SBölfc an ben ^»interläufen, als fie jitternb

auf bem Soben lagen, burcbfdjnitt mit feinem 9Jteffer bie Sldgillcsfeljnen , um bie itljierc an ber

Srluctjt ju fjinbern, unb töbtete fie erft bann mit größter Jtub^c. 3)ie Gsfimos fangen bie amerifa»

uifcfjen SBölfe in eigentümlichen Sailen, Welcbe cigentlidj nid^ts anbercs als öergrö^erte 3)läuff'

fallen ftnb. S)as innere wirb mit einem tföber öerfeljen, ju welkem ber SBolf nur mubjam

gelangen fann. Sobalb er fidf) gefangen bat, wirb er öon außen mit Speeren jufammengefioayn.

9torboftafrita beherbergt ben Scfjafalwolf ober „9lbu el Coffein" ber Araber (Canis

[Lupus] lupastcr, Canis Anthus, variegatus?). 6r ift bebeutenb fleiner als unfer Sfegrim,

biefem aber in ®eftalt unb Serbältniffen äbnlicb,. Ser breite, fpifefchnaujige Äopf trägt gro&e,

breite unb bobe, oben jugcfpifcte Cfyxtn; ber 2eib ift fräftig, aber öerbältnismäBig \)oä) gefleÜt;

ber bufdgige Sc^wanj reicht bis über bie Sretfe herab, wirb meift bängenb, juweilen-jebod^ aud; in

grofjem Sogen aufwärts getragen; ber nidf)t befonbere biegte, gleichmäßige ^klj ha * bunW'

fahlbraune Färbung, bas einzelne ^aar gelbliche SBurjel unb fdjwarje Spi^e.

9tach .^artmann änbert auch ber Scfjafatwolf nicht unerheblich ab, ift in höhet gelegenen,

fühlcren öegenben fräftiger gebaut unb boller behaart als in heißen Tiefebenen, wo er oud;

bunfler gefärbt erfcheint, 3cigt zuweilen fchwärjliche Ölccfen unb Streifen auf feinem Seile ic

Digitized by Gc



23td)ffls unb S^afaltoclf. «aberu. 541

Ahrenberg fanb ben Sdb>taltootf, toelchen bie alten Gg^pter fe^r too^C gelannt unb auf

ihren Sempelbauten BilbUd) bargeftctlt haben, in ftorboftafrifa toteber ouf; fpätere fteifcnbe beob*

arteten il)n im ganzen Horben, 9lorboften unb ftorbtocftcn Afrifa'S. Schon in ben Süüften beS

unteren 9liltt|aleS ift et (eine Seltenheit, obgleich man immer nur einzelnen begegnet. „S5a, too

baS betoachfene, bejiehentlicb, Bebaute Ucttthal", fagt .{partmann, „nur fdjmale Streifen bilbet,

hält fich ber Sdjafaltoolf über Jage« in fdjtoer jugänglichen ßlfiften beS tofiften, ben Strom

bcgrenjenben ÖanbcS berftccft, ftreift aber bei Abenb unb bei Stacht, feiten bagegen noch bei gellem

Sonnenfcheine umher, löfdrjt am SD3affer feinen 2!urft unb beraubt bie Anftebelungen, too eS angebt."

3n ben füblidjercn ßänbcrn beS Stilgcbtcteo bilben, toie idt) bereits in meinen „ßrgebniffen einer

Steife nach £abefch" mitgeteilt habe, bittere ©ebüfdje ober auch ber GJraStoalb ber Steppe feinen

Aufenthalt. 3n ber Steppe fott er fid) #öhlen graben ober bie grojjröb,rigen, tiefen Sauten beS

ßrbfertelS jum lageSberftetfe benuhen: fo toenigftenS berichteten mir bie 2Jetoob>er florbofän«.

3n feinem Söcfcn erinnert unfer 2Bilbfjunb mehr an ben Söolf als an ben Separat. SBenn

©iebel itm mit teueren 3ufammen*, alfo nur als Spielart beS SchafalS hinftellt, betoeift er nicht*

toeiter, als bafi er ihn nie gefcfjen hat. (Hnen SSotf toitb 3eber in ihm erfennen muffen; bon bem

Schafat unterfcheibet er fich fclbft bem ungeübtesten Auge. SBolfartig ift auch fein Auftreten. 3n
ber Kegel hält er fich in einem ziemlich eng begrenzten ÖJebiete auf unb treibt hier Stieberjagb auf

allerlei Äletntotlb, 3™ergantiIopen, £afen, 2Jläufe, SBilb» unb £auSf)ühner unb berglcicfjen,

nebenbei allerlei grüßte auflefenb unb beqehrenb; juweilcn aber, namentlich toäb>enb ber Wegen«

jeit, fdjlägt er fich in beuten jufammen, unternimmt größere Söanberungen, überfällt Schaf» unb

^iegenherben, reifet mehr nieber, als er berjehrt, jerfprengt bie gerben unb ängftigt bie Birten in

arger SScife. Ueber ein AaS ftürjt fich foldje ®anbe mit ber 0ier einer SBolfStneute, unb toenn

ber bcllenbe SJtagcn jtoingt, Pergreift fte ftdt), laut ^artmann, aud) toot)t an allerlei ungeniefj*

baren Stoffen.

3n ben Steppen Snnerafrifa'S jagt man ben Sd)afattoolf mit ben bortigen ausgezeichneten

Söinbhunben, toelche ihren SBertoanbtcn troj} lebhafter ©egentoefjr nieberreijjen ober fo lange feft«

halten, bis bie 3äger herbeifommen unb ihn mit fianjen erftechen. 3n ®efangenfcf)aft hält man

ihn ebenfotoenig tu ic anbere 2t}ilb()unbc.

Sie erften gefangenen ©dt)afaln>ölfc fah ich in ber faiferliehen SJtenagerie ju Sd)än6runn;

fpäter erhielt ich ein ?Paar, roeldcjed ich geraume 3eit gepflegt unb beobachtet habe. 3h* betragen

ift baS beS SöolfeS. Jffiie biefer anfänglich ft^eu, ängftlich unb reizbar, getoöljnen fie fict) boch in

nid)t afljulanger ;5c;t an ben Pfleger, (ommen auf ben Anruf herbei unb geben fich julefct Sieb«

tofungen hin. 3n baö Wetjeul berroanbter SBilbhttnbe ftimmen fte getreulich ein; fonft pernimmt

man feiten einen Saut bon ihnen. 3>aS bon mir gepflegte tyaai begattete fich am SJtärj, unb

am 12. 2Jiai, alfo nach einer XrächtigleitSjeit bon genau brctunbfecb>jig lagen, roölfte baS

SSeibchen. S5ie 3ungcn mürben mit größter 3ärtlid)feit behanbclt, gebiehen bortrefflich, fpieltcn

bereit« Gnbe 3uni'S toie junge £unbe, touchfen ungemein rafcf) unb berechtigten ju ben beften

Hoffnungen, gingen jeboch an ber Staupe 3U örunbe.

Der bon ftüppell in .^abefd) entbeefte ßaberu, SDaKe, @eeS, jtontfal ober Soljarja

(Canis simensis), fdt)etnt fict) Pom Sdjalaltoolfe nicht allein äußerlich, foubern aud) im Sctjäbet*

bau ju unterfcheiben, ba ©rat) hierauf eine befonbere Sippe (Simenia) begrünbet t)at. 6in auf»

fallenb fchlan!, nünbfmnbähnlich gebautes Ihier ift ber ßaberu allerbingS, tcincSmegS aber ein

bemülberter ^auehunb, mic @iebel belehren tritt, fchtoerlich auch eine tlimatifche Abart beS

SchafalS, toie ^artmann für möglich hält. £ie ©cr)tanft)cit biefeS SÖJolfeS fpricht fich befonbcrS

in bem fudjSartig gebauten ifopfe, mit berlängerter Schnaujc unb auSgcjogener 9tafe aus.

Sie Dhren finb jiemticr) hoch unb jugefpifct, ^ala unb Stumpf geftreeft, bie Seine hoch; ber bio%

bufchig behaarte Schtoanj reicht bis auf bie Jerfen herab. 3n beröröfee lommt ber Äaberu einem
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ftarlen ©$äferr;unbe annäb>rnb gleidj: feine ©efammtlänge Beträgt etwa 1,3 TOeter, bie ©rfnoanj*

länge 30 bi« 35 Gentim., bie £>öb,e amSSiberrift 45 bi« 50 Gentim. Stop], »lüden unb©eiten finb

braunrotr), Söruft unb 3*a:u1) weif}, bie legten fünf Sittel be» ©djwanje« fdjwarj gefärbt.

S)er Äaberu ift Weiter berbreitet, al« man glaubt. 3Jtan braute mir itm einmal in Äorbofän

unb jWar ganj im weftlidjften Steile beäßanbe», tjart an bet ©renje bon 2iar)r el gut, woraus

b,erborgeb>n bürfte, bajj er in einem großen Steile ber inneren fianber Slfrifa'« $u ftnbcn ift.

9t ü pp eil fanb ib> in ben meiften ©egenben »beffinien«, tyauptfädjlüf) aber in ber Äulla, b. L im

tjeifjen Sieflanbe ber afrifanifdjcn ©djwcia. ©eine Halprung befielt borjugsweife in -£>crbcnthicren,

jumal in ©dmfen; er t'jut be«f)alb ben Eingeborenen großen ©djaben. Slufjerbem mag er Wot)l

aud) Antilopen jagen unb nicberrcijjen unb wie anbere wilben ober Ijalbwilben .Cuinbe unb

^>iänen Sias unb fietbtr)iere freffen. S5em 2Renfcf)en roirb er nidjt gefätjrltdj. Söie anbere 33er«

wnnbten fdjlägt er fid) in «Bleuten unb jagt gefeUfdjaftlid). S)ie 93ewot)ner Jtorbofäns fennen iljn

unter bem tarnen Äclb el Gf)ala ober #unb ber SBilbni«, ^>unb ber Steppen, unb furzten ib>

al« argen üreinb ir)rer gerben nod) Weit metjr al« ben ebenfatt« bort fjeimifdjen ©nur ober

•£uänenr)unb. deinem ber fdjarf unb gut beobadjtenben ftomaben fällt e« ein, in biefem Ilum
einen berwilberten £>unb ju crbliden; ftc rjaltcn ftdt) cinfact) an ba* ßeben unb Siefen be« @c*

fdr)dpfed unb finb frei bon aller ©djulwctäcjeit.

6in äb,nlidj gebauter, aber merflid) fleinerer unb anber« gefärbter jßKlbfjunb ift ber

©tretfenwolf (Canis adustus, C. lateralis), ein 5Jlittelglieb jwifdjen SBolf unb ©djafal.

SDerfieib ift geftredt, ber Äopf narfi bcrSdjnauje l)in fegclförmig jugefpityt, bie fer)r fpijje ©djnauje

aud) f
ettltd) wenig ober nicf)t abgefegt, bar)er ber unferes Srudjfe« nidjt unärjnlidj ; bie 9lugcn, Weldje

tjeUbraune JRegenbogentjaut unb länglidjrunbcn ©lern r)aben, ftnb fdjief geftellt, bie roie beim

©djalal roeit getrennten £>b,ren, beren ßänge über ein Viertel unb weniger al« ein 2>ritttbeil ber

Kopflänge beträgt, an ber ©pifee fanft gerunbet, bie fiäufe auffallenb rjodj unb fdjlanf; bie nidt)t

befonbers bufdjige ßuntc reid)t ungcadjtct ber tjofjcn ßäufe bis auf ben ©oben Ijerab. 25er Saig

bcftct)t au« langen, loder aufliegenben, ftraffen ©rannen, wcld>e bas bünnc aBollfjaar bollftänbig

bebeden.

©unbeball, ber erfte 33efcr)rcibcr be« fcltenen ©treifenwolfes, gibt beffen öcfammtlänge ju

l,i «Dieter, bie ©rfjroanjlänge 3U 33 Gentim., bie $öb> am SCOibcrrift au 45 Gentim. an; biefc

9Jta6c ftimmen mit benen einer ©treifcnroölfin , meldjc id) pflegte, im grofjen unb ganzen überein.

2)ie allgemeine 2rärbung, ein bräunliche« hellgrau, get)t auf ben©eiten in2)unfel- oberSdjroäralicb,.

grau, auf ben Stüdcu ins 9totl)braune, auf ber Sruft in« Sabble, auf SUljlt unb ^audj in« i'idjt»

gelbe über; ber Äopf ift röttjlidjfaljl mit Iid)tcrcm, burer) bie roeifjlidjen ^aarfpi^en rjerbor«

gebrauten ©d)immer, bie ©tirne fatjlbräunlid), bie Oberlippe fcitlid) bunfelgrau, ber Sippenranb

mei§, ein bon tb,m au« nad) ben Oberen berlaufcnber, berroifdjter ©treifen bunfelgrau, ein bie »ruft

in ber ©d)lüffelbeingcgenb umgebenbc« SBanb unb ein breiediger gleden jroifdjen ben Sorberläufcn

fdjroärjlid), ein über bie ©eite ftdt) jietjenber breiter Sängsftreifen gclblidjfat)!, unten fd)toar3

gefäumt, ein bon linttni unb oben naef) born unb unten über ben ^interfebenfet berlaufenbcr

©treifen tteffdttoarj; bie fiäitfe fetjen bis auf einen born läng« ber Starberläufe r)erbortretenben

bunflen ©treifen lebhaft roftrott) au«; ber ©djroanj tjat an ber Söurjel graue, feitlidj fabele, an

ber Spifce rein meifee, übrigen« fätoaxp Färbung.

Som flaffernlanbe au« berbreitet ftd) ber ©treifenroolf über einen grofjen £b>il Slfrifa'«. 3d)

erfjielt bie2öölfin,bonrüeld)erborftcbcnbeS3efd)reibung entnommen würbe, au« ©anfibar, ber Xb\itx*

garten ju Bonbon einen anberen lebenben, genau ebenfo gefärbten ©treifenmolf born gernabo * Slop»

fluffe, füblid) bomöabon in Söcftafrifa. 2Öat)rfd)einIid) ift unfer9Solf berfelbe 2öilbt)unb, roeldjen

2« 6b,aillu mit bem Warnen 'ÜJtbobo bejcidjnet, unb bon bem crcrjäljlt, baß er ein fet)r fdjeuei,

jagbluftige« unb jagbtüd)tige« 9iaubtf)icr fei. ,,3d) b,obc", fagt er, „oft jugefcfjen, roenn biefe
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SBölfe Äleintoilb jagten. Sie laufen in gefdjloffcnen beuten, fteifen nadj allen {Richtungen, fpüten

fo rafd) eine 93eute auf, betfolgen unb fangen jebe$ Söilb bon mäßiger Sluäbauet." ^ebenfalls

beftfcen bie Stteifentoölfe bie 3agb- unb JRaubluft it)rer Söethmnbtfdjaft in bollern SJiafec. kleine

befangene folgte jebem Don intern ßäfige au« fidjtbaten Söilbe mit größter Hjeilnafjme, gleid)«

fam mit betflättem 3(uge. Gin botfibetfliegenbet Söget, ein am tfäftge botbeifpajictenbea £>ufm

befdjäftigten fie auf baä lebr)aftcflc.

€trtiftntoo(f (Canti idtutaiV "t natürl. «rüfef.

S>a3 ^Betragen meinet Sttcifenroölfin roar übrigen** "im njefentlid)cn baSfelbe roie ba8 ber Sdjc»

Tale unb anbetet SBölfe clljnlidjet ©töfje . 2ludj fie jeigte fid) 5Jlenfd)en unb gtöfjeten Rieten gegen«

übet fdjeu unb futdjtfam, obglcid) fte itjtet Jpaut ftd) ju toefjtcn roufjte. Slnfangä fe^te ftc meinen

fiiebfofungen SJtifjttauen entgegen, attgemad) aber bctlot fid) tt)tc übetgtofje 5Botfid)t, unb nad)

einigen Jlöodjen Ijatte idj itjt 23etttauen nritflidj gcroonnen. Sie fam auf meinen 9tuf Ijetbei unb

geftattetc, bafj idj fte berührte, unb roenn aud) anfange bebenflidje« 9lafcntümpfen jut 33otftd)t

malmte, etteidjte idj cnblid) bodj meinen 3n>ed unb butfte fte ftteidjeln. Spätet toutbe ftc jatjm unb

fteunblid), mit jebenfattS fef)t jugetfjan, obgleidj fie if)t 9J(i§ttauen niemals ootlftönbig übetroinben

tonnte. Wit ben ©enoffen ib,teS Ääftgö b,iclt fte itjretfeitä ^rieben; 3ubtinglidjfeiten bctfclben

rcieä fie entfdjiebcn jutfief. Gine Stimme fjabe idj nid)t bon it)t betnommen. 9luf Heine Jfyicte,

j. 23. Statten unb Spetlinge, roat fte fct)t gierig, nidjt minber getn ftafj fte Srüdjtc: Pflaumen,

flitjdjcn, 93itnen unb sDlÜd)brob gehörten ju i(;reu ganj befonbeten ßedeteieu. Wegen bie ranlje

SBittetung unferee 9torben$ fdjicn fte Ijödjft entpfinblid} ju fein, lag an falten lagen, nad) .£>unbeatt

jufammengctoUt, tegungäloö unb etb,ob ftd) bann, aud) roenn man fic tief, nut ungetn, roätjtenb

fie fünft augenblidlid) an* (bittet fam. Vlm lebcnbigftcu mar fic an wannen Sommctabenbcn.
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2>er © cf)nf al (Canis aureus, Lupus aureus, Canis barbarus, indicus, micrurus) ift

bosfelbe Iljier, tüclcfje« bie Sitten Zf) od unb ©olbttolf nannten, unb toatyrfdjeinlicb, bet Bei bem

Subenftreidje S im jonS ermähnte „ftudjä", melden jener ebte SRetfe benutzte, um ben Spfulifiern

it)r betreibe anjujünben. ©ein Warnt rüljrt Don bem pcrftfdjcn SBorte © jedjal ljcr, tpe(d}ed bie

Jürfen in ©djifat umgetoanbelt Ijaben. Sei ben Arabern Reifet et Sieb ober S5ib, ber Reuter,

— unb einen befferen Flamen fönnten auef) nur tf)m nid)t geben. 2Jcan fennt iljn im SJtorgenlanbe

überall unb fpridjt Pen feinen Saaten mitbemfelben SBofjl gefallen, mit roeldjem mir bed \$üd)]eä

e*atat (C»ni» »ureui). V« naiürt. »c5sf.

gebenfen. Worbafrifa unb SÖeft- unb ©übafien bilben feine £>eimat; naä) neueren SSeobadjtungen

fommt er aber auet) in (hiropa unb jtoar in Salmatien unb (Sriedjenlanb bor.

Set ©$afal erreicht Bei 90 M* 95 Gentim. Öefammi- ober G5 biß 70 Settttm. EeibeS« unb

30 Gentim. ©dnoanjlänge 45 bid 50 Gentim. £öb,e am Söiberrifte, ift fräftig gebaut, ljodjbeimg unb

furjidjtoänjig, feine Sctjnauje fpijjer als bie beä Söolfeä, aber ftumpfet alä bie be« tfrudb/fe«; bie

bufduge Sianbartc tjängt bis ju bem Serfengelcnf ^erab. Sie Oljren ftnb lurj, erreidjen Ijödjftens

ein Viertel ber Äopflänge unb flehen roeit ton einanber ab; bie lidjt braunen dugen Ijaben einen

runben ©lern, ©in mittellanger, rauher Saig bon fd&mer befdjrciblidjcr Färbung beeft ben Scib.

Die ©runbfarbe ift ein fei,mufeige§ xyaljl* ober ©raugelb, teeldje* auf bem Müden unb an ben

(Seiten metjr ins ©dnoarje jtcljt, bierocilcn and) fd)toarj gebellt erfebeint ober burd) buntle,

unregelmäßig terlaufenbe Streifen über ben ©djultern gejeidjnet nrirb. 3)iefc Ofärbung fefet ftdb,

fd)arf ab oon ben ©eiten, ©djenfeln unb Saufen, tteldje wie bie tfopffeiten unb ber .£>atö fahlrote)

auejcljen. Sie ©ttrnmttte pflegt bunflcr ju fein, toeil r)ier bie #aare fd>U)är)Ud)e ©pifcen Ijaben;

bie Objen finb aufjerlidj bidfft mit rotfjgclbcn, innen fpärlitfjer mit längeren licfftgctbcn paaren

befleibet. SDaä grab.tgelb ber linterfeite gefjt an ber Äeljle unb am Skudje in SSeifjUcb,«, an ber
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iÖruft in SRöthlid)gelb, am Unter^alfe in ©rau übet; in ber Sdjlüffclbcingegcnb madjen ftd)

unbeutltd)e bunftere Cuerbänber bemerftid), ob,ne bajj eine regelmäßige 3eidmung auSgefprodjcn

Wäre. 2fn bie bunfle, an ber Spifee fdnoarae 58eb,aarung beS SdnoanaeS mtfd)t ftd) fahlgelb ein.

9flS baS ^eimat^gebiet fc c e- Sd)afalS muß Elften angcfct)en »erben, (n berbreitet fiel) bon

3nbien mit Seiion auS über ben Söcftcn unb Dtorbtucftcn beS GrbthcilS, bie Orufratlänbcr,

Arabien, Sßerften, Spaläftina unb JMeinafien , tritt aber aud) in 9torbafrifa unb in SJtorca, ber

lürfei foroie in einigen ©egenben SalmatienS auf. 3n Worbinbien unb Wepal lebt eine anbere

2lrt, btelleid)t nur Spielart öon ihm: ber Sanbjaf (Canis [Lupus] pallipes, Saccalius

indicus), ein mir auS eigener Slnfdjauung nidjt befannteä £b,ier.

3n feiner ßebenStoeife ftettt fid) ber Sdjafat als 33inbeglieb abnfdjen Söolf unb 3ud)3 bar.

Sem lederen ähnelt er mef)r als bem erftcren. 35ei Sage ^ält er fid) juritefgejogen; gegen Stöenb

begibt er ftd) auf feine 3agbaügc, Ijeult laut, um anbere feiner 2lrt herbeiaulotfen, unb ftreift nun

mit biefen umb,er. (fr liebt bie ©efettigfeit fehr, obmot)t er aud) einjeln jur 3agb aiet)t. 33ielleid)t

barf man if>n ben breifteften unb aubringlidjften aller SBilbljunbe nennen, ©r fdjeut fid) nidt>t im

gcringften bor menfd)lid)en 9Ueberlaffungen, bringt bielmcb,r fred) in baS 3nnere ber Sörfer, ja

felbft ber ©ehöfte unb SBohnungen ein unb nimmt bort roeg , toaS er gerabe finbet. Turrt) biefe

3ubringlid)fcit toirb er roeit unangenehmer unb läftiger als burd) feinen berühmten 9lac^tgefang,

roetdjen er mit einer benmnberungStoürbigen StuSbauer borautragen pflegt. Sobalb bie 9lact)t

roirflid) hereingebrochen ift, bemimmt man ein bielftimmigeS, im f)öd)ften ©rabe fläglid)eS©ef)cul,

toeldjeS bem unferer .£>unbe ät)nelt, aber burd) größere Sielfeitigfeit ftd) auöaeidmet. 2öab,r*

fdjctnlidj bient biefeS ©eljcut hauptfäd)lid) anberen ber gleichen 9lrt aum 3fidjen: bie Sdjafalc

heulen ftd) gegenfeitig aufammen. ^ebenfalls ift cS nidjt als ein 2luSbrutf ber 2öef)muth ber lieben

X^ierc anaufeljen; benn bie Schafale heulen aud) bei reichlicher 9)tahlaeit, in bet *Räb;e eines großen

^lafcd 3. 58., gar erbärmlich unb fläglidj, bajj man meint, fte hätten feit luenigftenS ad)t Sagen

feinen SBiffen au fid) genommen. Sobalb ber eine feine Stimme erhebt, fallen bie anberen reget*

mäjjig ein, unb fo fann eä fommen, bafc man bon einaelnliegenben @ct)öftcn auS aufteilen bie

nmnberlidjfte SJtuftf bernehmen fann, weit bie löne aus allen (Segenben ber SBinbrofc heran*

ji Ii allen. Unter Umftänben toirb man erfd)redt burd) baS ©eb/ut; benn cS ähnelt manchmal

^»ülferufen ober SdjmeraenStauten eines SJcenfdjen. 2)urdj bie SHuSbauer, mit welcher bie Sdjafalc

ihre Wadjtgefänge bortragen, fönnen fte unerträglich toerben; fte berberben, aumal wenn man im

Sreien fdjläft, oft bie 9cad)truhe bottftänbtg. Somit fann man eS ben Etorgenlänbern nicht

berbenfen, toenn fte bie überall häufigen tyint hoffen unb biefem #affe burd) grauenbotte 5lüd)e

SluSbrutf geben.

3um ^>affe berechtigen übrigen^ aud) noch anbere £t)a ten ber Schafale. 51er geringe 9hitjcn,

tt)eld)en fte bringen, fleht mit bem Schaben, ben fte berurfadjen, in gar feinem SBcrhältniffe.

Wüjjltd) toerben fte burd) SBegräumen beS ?lafeS unb Vertilgung atterhaub Ungeaiefer«, haupt»

fäd)lid) burd) SJcäufefang, fd)äblid) »egen ihrer unberfd)ämtcn Spifobübereien. Sie freffen nidjt

nur alle« ©eniefcbare toeg, fonbem flehten nod) allerhanb Ungenießbare« aus ^au« unb £of, Seit

unb 3intmer, Stall unb ffüdje unb nehmen mit, roaS ihnen gerabe paßt. 3h" ftreube am 2!ieb=

ftahl ift bielleid)t ebenfo groß wie ihre Öcfräfjigfcit. 3m ^>ühncrhofe fpiclcn fte bie Solle unfercS

iKcinefe, morben mit ber 0icr beS $Rarbcrä unb rauben, roenn aud) nid)t mit ber Öift, fo bod) mit

ber Frechheit beS 3rud)fe3. Unter Umftänben madjen fte ftd) übrigens aud) über ein bereinjelteS

Jpcrbentljier, über Cammer unb 3» c8cn her » bcrfolgen ein ftcincS 28ilb ober plünbern bie Dbft=

gärten unb äöeinberge. 2ln ber 9J(eercSfüfte nähren fte ftd) bon tobten ftifdjen, 95)eid)tl)iercu

unb berglcidjen. ©röfjeren SRaubthieren folgen fte in Rubeln nad), um alle Ueberrcftc ihrer OTal)f=

aeit au bertilgcn; SReifejflgc begleiten fte oft Jage lang, brangen fid) bei jeber (Gelegenheit ins

^agcrunb fehlen unb plünbern h«cr nad) ^eracnsluft. S9ci ihren SRaubaügcn gehen fte anfangs

langfam, in ?lbfä^en, tyuUn bajroifchen einmal, mittern, laufdjen, äugen unb folgen banr,
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fotüic fte eine Spur aufgefunben haben, irgenb welchem SBilbc mit großem (Hfer, fallen, Wenn fte

nal)c genug ftnb, plöfolid) über itjrc SSeute fjer unb Würgen fie ab. 2 ritt ihnen bei folgen 3agb*

jügen ein SHenfd) in ben 2öeg, fo meinen fte itjnt 3War au« unb jerftreuen ftd) nad) rechte unb

linfS, ftnben ftd) aber balb Wicber jufammen unb berfolgen ib,ren SBeg wie früher. 2>ie borgen«

länber fagen ihnen nad), baß fte unter Umftänben aud) 2)(enfd)en angreifen, jmar nidt}t ben Gr*

wachfenen unb ©efunben, Wot)t aber ftinber unb Jfranfe. 3cbenfattS richten jie Unfug genug an,

um bie Slbweljr beS SJtenfdjen ^eröorjurufen. 3n manchen ölegenben werben fie bud)ftäblidj jur

Vaubplcigc. s
Jhir iljrc nahen SJerwanbicn, bie $unbe, bermögen fte im 3oume ju galten, unb

biefe ftnb benn aud) ihretwegen in allen Dörfern maffenhaft bortjanben, ftürmen, fobalb iljnen ba«

@et)eul ber Sd)afale beren «nlunft berfünbet, benfelben entgegen unb treiben fte in bie gluckt.

3n ben nörblid)en feilen ber Snfel Geilon, wo ber fanbige ©oben bonSBufdjwcrf unb ein*

jjelnen Söaumgruppen nur bünn bebeclt wirb, finb fte, laut lennent, ungemein häufig, ©ie jagen

liier regelmäßig in bleuten, Welche bon einem £eitt)unbc angeführt werben unb eine fautn glaubliche

Äüt)nr)eit an ben Xag legen, Deicht allein $afen unb anbere 91ager, fonbern aud) größere itnere,

felbft £irfd)e, fallen it)nen jur Söeute. Set)en fie, baß gegen 2lbenb ober mit eintritt ber Shinfel*

heit ein #afe ober anbere« Söilb in einem jener 25idid)te 3uflud)t fud)t, fo umringen fte bie ifjneu

winfenbe Seute bon allen Seiten, berfäumen aud) nie bie 2Bed)fel ju befefcen; ber ßeittjunb gibt

burd) ein langgebefmteS, wie „Dfäe" ftingenbeS Öeljeul baS 3*id)cn jum Angriffe, alle Wieberljolen

bie wiberwartigen Saute, unb rennen gleichzeitig in baS Xicfirfjt, um baS Opfer heraus unb in

bie forgfältig gelegten Hinterhalte ju treiben. 91ad) kennen t geworbenen SDctttljeitungen eines

Stugenjeugen ift eS i^re erfte Sorge, ein niebergeriffencS ÜBilb wo möglich in baS nädjftgclegene

S)idid)t ju fd)leppen, aud Welchem fie fobann mit ber gleid)gültigften9)lienc wieber heraustreten, um
au erfpaljen, ob nid)t etwa ein ftärfereS %t)kx, wctd)eS fte ihrer ©eute berauben fönnte, in ber 9tab<

ftd) umb,ertreibe. 3ft bie 2uft rein, fo fet)ren fte au bem berborgenen ßeidmam aurütf unb fdhaffen

ihn Weg ober berühren ihn auf ber Stelle. SlngefidjtS eines ÜJtenfdjen ober ftärferen tRaubtbjereS

fotlen fie, wie ber 99erid)terftatter Senne ntS berfid)ert unb biefer für waht §&lt, irgenb einen

©egenftanb inS 2Jcaul nehmen unb eilig babon rennen, als Wären fte begierig, bie bermeintlicbc

Söeute ju fid)em , gelegenerer 3eit fl^er au bem Wirflid)en Staube jurürffchren. ^ebenfalls gelten

fte bei alten Singalefen, genau ebenfo wie Heinde bei unS, als Sinnbttber ber 2ift unb 2)er*

fd)tagenheit, unb haben einen wahren ©d)afc bon Sagen unb @efd)id)ten inS ßeben gerufen.

3n ben ®d)äbeln einzelner Sd)afale ftnbet ftd) eine bon außen meift burd) einen ^aarbufd;

!enntlid)e Änod)enwud)crung, baS Sdmtalhorn, „9tarriI»Äombu" ber Singalefen, welchem biefe

Wunberbarc ihäfte jufd)reiben. Shrer Meinung nad) entwöd)^ eS nur bem Sd)äbel beS Sett^unbeS

unb ift beStmlb befonberS fd)Wer ju erhalten, berbilrgt bem glütflid)en S3eft^er aber GrfüÜung

aller 2Bfinfd)c, lehrt aud), Wenn eS geflöhten Würbe, bon felbft wieber in feinen SBefiJj jurüef, ift

überhaupt ein SaliSman erften Sanges , Welcher ben bei unferen ©täubigen fo Ijod) beliebten

£etligcntnod)cn bei weitem borgqogen werben muß, fd)on weil eS unter ben Singalefen ungleich

weniger 3weiflcr an Änod)enWunbem gibt als bei unS ju Sanbe. 2JtittelS beS „9tarrif-Äombu"

treibt man jwar nid)t Teufel auS, hritt aud) leinerlei irranfheiten unb ©ebreften, fdjüfct fein ^aui
aber bor hieben unb Stäubern, gewinnt SlechtSftreitigfeiten, fommt ju @elb, Söermögen unb (Ehren.

fd)Iießlid) Wohl aud) inS ^arabieS. 9Kan erfteht aus biefer 9)tittheilung, baß bie fhtocJhen aud)

unter halbgefitteten S3ölferfd)aften ihre 9?oÖc fpielen.

S)ic gtanjaeit beS Sd)afalS fällt in ben Sfrühling unb gibt ben bertiebten 9Jlännd)en ju ben

aHergroßartigflen Meutereien ©runb unb Urfad)e. 5leun SB)od)en fpätcr Wölfl bie Sdjafalhfinbin

fünf bis ad)t 3ungc auf ein Wohl berborgeneS 2ager, ernährt, fd)ü^t unb unteirid)tet biefe nad)

SBotfS- ober Sud)Sart im ©eWerbc unb jieht nad) ungefähr jwei SJtonaten mit ihnen in baS Üanb
hinaus. S)ie hoffnungSbotten Sproffen fyäbtn ftd) um biefe 3«l fc^on faft alte tJertigfeiten ber

?ltten erworben, berftehen bnS ^eitlen meifterhaft, unb lernen baS Stehlen rafd) genug.
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3ung eingefangene Sdjatale tocrbcn balb fehr jat)m, jebenfaHS toeit jahnter al8 öüdjfe. Sie

geroötjncu fid) gänjlidj an ben^errn, folgen it>m toie ein $unb , laffen fid) liebfofen ober verlangen

Sieblofungen toie btefer, b^ören auf ben 9iuf, toebetn freunblid) mit bem Sdnoanje, toenn fte

geftreidjelt toerben, furj, jeigen eigentlich alle Sitten unb ©etooljnheiten bet $au§ljunbe. Selbft

alt gefangene unterwerfen fid) mit bet 3eit bem SDcenfdjen, fo biffig fie auch anfänglich fidt) jeigen.

«Paarweife gehaltene pflanzen ot)ne alte Umftänbe in ber öefangenfcr)aft fttr) fort, begatten ftdt> aud)

leidet mit baffenben £au8b>nben. Slbamä fat) in 3nbien #au3b>nbe, Welche bem Sdjafal DoU-

ftänbig glichen, unb nimmt an, bafj fte au8 einer SJermifdjung öon beiben Ijerborgegangen finb.

2>ie fürdjterlichfte &ranft)eit ber £>unbe, 2Safferfd)eu, fudjt aud) ben Sdiafal beim. 9Jtan t)at

auf Geiton lutcbcrcjolt erfahren mfiffen, bafj routl)!raufe Sd)afate in bie S)örfer Iamen unb $au8«

ttjicre biffen, welche an ben Sfolgett ber Uebertragung beä 2öutt)giftee elenbiglidj ju ©runbe gingen.

Sdjmer begreiflich erfdjeint e3, ba| man fortwätjrenb einen gegentoärtig in allen größeren

Tiergärten unb *Dhtfeen auägeftetlten aDÖilbtjunb beä inneren unb füblidjen Slfrifa, ben S dja-

bralenfdjatal mit bem Sdjafal als gleichartig erllärt; benn erfterer fjat minbefienä ebenfo

biete % ctjulidjf eit mit bem Ofud)fe wie mit bem Sdjafal unb bilbet getoiffermajjen ein Ucbcrgangs«

glieb jwifd)en beiben. @r aij füt)rt ihn ali befonbere 9lri unter ben 3rücr)fen auf unb ift fjierju

jebenfallö met)r berechtigt als GKebel, welcher it)n roatjrfcrjcinlicr) nie gcfet)en t)at, trofobem aber

mit bem Schafal» unb Streifenwolf ali Spielart be8 Schafals erflärt.

S)er Schabrafenfd)afal(Cani8 mesomelas, Vulpes mesomelaa, Canis variegatus)

ift fer)t niebrig geftettt unb bon allen übrigen Sdjafalen fdjon hierburdj, mehr nod) aber burd) bie

ÜBilbung feincS Äopfeä unterfdjteben. Siefer t)at ben Sau be8 Jyiictjöfübjcö unb jeidjnet fid)

befonberä auö burd) bie fer)r großen, am ©runbe breiten, oben fpifetg julaufenben, ein gleich-

mäßiges, unten etwas berfdjmäterteS SJreied bilbenben, bidjt nebeneinanberftehenben D^ren,

Welche eher an bie beö Qtnet als an bie beS SdjafatS erinnern. S)ie grojjen braunen Slugen haben

runben Stern. 35er Sdjwanj reicht big jum SBoben b>rab, wirb jebodj gewöhnlich aufrecht

gefrümmt getragen. 2)a8 8rcÄ ift bid, fein unb furjhaartg. S)ie Särbung, ein fdjöne« 9toftrotr),

getit nacb^ unten ju in 0elbtichweif$ über. 2)ie ganje Oberfeite bedt eine feittidt) fct)arf begrenzte

2 di abrate bon fdjinarjer Färbung mit n>eigUd)er ^rledenjeidjnung. 3l»f bem ^alfe toirb biefe

€d)abrale burd) eine nad) hinten ju unbeuttid)e icciße Sinic eingefa|t. S)ie ölcden.jeicbnung

änbert fidi
,

je nad) ber Sage ber ^aare, ba fte übertäubt nur burd) baä 3ufammenfaQen einer

SJtenge bon ^aarfpi^en entfielt, tocld)e fämmtUdj lid)tcFärbung haben. Äehle, 95ruft unb 33audj ftnb

toei§ ober lidjtgelb. Sin ben3nnenfeiten ber Saufe bunlelt biefe Färbung, unb atoifchen ben SSorber»

laufen geht fte in @rau über. 3)a8 Äinn ift röthlich, aber fehr hell, wenig bon ber Unteren ßehle

abfted)cnb. Stuf bem flobfe mifd)t fid) ®rau unter bie allgemeine roftrothe Srärbung. ®er Slüden

ber fehr fbi^en, fudjäartigen ©d)nauje ift fd)toarj, inärjrcnb bie Hibben fehr lidjt, faft roeifj

erfd)cinen. S)ie Ohren finb au|en unb am dianbe lebhaft roftroth, innen mit gilblid)en paaren

befe^t.
süar ihnen ftcb,t jeberfeitd ein gelber Srledf, unb ein älmttd) gefärbter umranbet aud) baä

2tuge, unter bem fid) bann nod) ein bunflerer Streifen hinjiehi ©n buntTcS ^alSbanb, wie e8 bie

meiften übrigen ^unbe unb namentlich bie Sdjafale jeigen, fet)lt bem Sd)rabralenfd)afal gänjlid).

3)cr Schtoanj ift an ber SSurjel roftfarben toie ber übrige ßeib, fobann aber, in ben legten jtoei

dritteln ber Sänge, fd)toarj. %n Sänge übertrifft ber Sdjabrafenfdjafal feinen Sertoanbtcn, an

•\yj\y: fleht er ihm nad).

9lad) meinen Erfahrungen beginnt baS Söohngcbiet be8 SdjabrafenfdjafalS in 9Jtittelnubien.

S3on hier auS reid)t e3 längd ber O^füfte 9lfrifa'S bis jum Stop unb toahrfd)einlid) aud) quer

burd) ben ganjen Erbteil bi8 jur 2öeftfüfte. Unfer Sdjafat pnbet fid) ebenfotoohl in ber

Steppe toie in ben SBälbem, borjugetoeife jebod) in @ebirg8tänbern. 9lm Äab unb in ^abefd) ift

er fehr häufig. 9ln ber Cftlüfte beS 9iott)en SReereä breitet ftd) eine fdjmale Söüftenfteppe, bie

35*
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Samara, au«, toetcb> bielfad) toon SRcgcnftrombctten burdbfurtfjt ift, beten Ufer getoöljnlid} üppige

2)üftcb,te bilben. $tet boxf man itjn regelmäßig betmutb,en; benn biefe 3>idCidt>te ffrtb tei$ an

$afcn unb granfolinen unb geroa^ren tljm fomit bielfadje (Gelegenheit , SBeute ju madjen. 6t ifl

freier unb jubtinglidjer als jebet anbete SBilbbunb. Seine eigentliche 3agbjeit ift jtoar bie

s
Jta<f)t, boct) ftefjt man ibn aurfj Sei Sag fjaufig genug um^erlungem, felbft unmittelbar in ber

)laht bet Töror. jn ben örüljftunben begegnet man tbt:i überall, im ©ebüfdje ebenforoobl toie in

ber bflanjenleeten ebene. ßtft in ben SSormittagSjlunben trabt er feinem Säger ju. 9tadjt$ ifl er

€d>o6rartnf«aral (C»aU mewmelu). >,V IWtlltl. «xöfet-

ein tegclmäjjiget ©aft in ben 5)ötfern unb felbft in bet 2Jlitte bc$ 2agetptafee3; benn nidjt einmal

baä freuet fdjeint itjn auf feinen $iebe3jügen ju $utbern. 3dj t)abe t$n urieberljolt $nnfdjen ben

©epäcfftütfen unb ben tagemben flamelen umljerflteifen feljen; auf meiner erflen Steife in ttfrifa bat

er mit fogar auf bem nur bermittetd eined »tettS mit bem ßbnbe betbunbenen Sdpffe einen ©efutf»

gemadjt Site Eingeborenen SSftifad Raffen ib,n, »ett er alle nur benfbaien ©aeöen aus ben Kütten

roegfdjtebtat unb unter bem Hausgeflügel, fogar unter ben fleinen ^etbentbjeten manchmal arge

Sktljeetungen anrietet. Sie Somali berfidjern, bajj et tyren ©trafen bie Sfettfdjtoänje abfteffe;

im ©ubän toeife man babon jmar nic$t3, tennt Ujn aber als fe$r eifrigen Säger ber ICeinen Sinti«

loben, btr Vtflufe, Srbcitfjfjötndjen unb anberer klaget. Sei bem Äafe ift er ein regelmäßiger @aft ; er

f^eint fol$e ©beife leibenföaftlid) gern ju freffen. Bie Surton brridjtet, betrauten bie Somali

ba$ öetjeul beä Stfjabralenfrfjafali als ein ÜBotjeidjen beä fommenben lageS unb fcfjiicjjen toon ifjm

au* auf gutes ober fd)te$ted äBetter; in %beffinien ober int ©ubän beamtet man biefe flRufif mdjt,

obgleich man fie oft genug }U hören befommt. 3ä meineStheit« tnufj gcftetjen, baß mir baä 0et)cut

bieferSchafale niemals Iäftig getootben ifl, fonberaimmer eine ergöfelithc Unterhaltung getoät)tt t)at
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lieber bie gortpflanjung unfered 2Btlbb,unbed festen 3ur 3«t nodj genfigenbe Veobad)tungcn.

9JHr mürbe erjäb,lt, bajj bie9lnjat)I bed öcroölfed bier bid fünf betrage, unb bafj man bie3ungcn ju

SInfang ber grofjen föegcnjett finbe. 3m 3nnern 2lfrtfa'd fäUt ed Wiemanb ein, bad roirflid) nette

Xtyn 3U jätjmen; mir erhalten bedb,alb aud) nur aud bem Jtaplanbe ab unb ju einen biefer

Scbafalc Icbcnbig. Söenn man ftd^ Diel mit einem foldjen befangenen befdjaftigt, geminnt man

balb fein Vertrauen. $er Sd)abrarenfd)afal ift im ©runbe ein gutmütiger, tertraglic^cr SBurfci)c,

welcher jebcnfalld mehr ald ber gud)d jur ©efelligfcit unb 3um ^rieben neigt. 60 fdjeu unb rottb

er anfänglich fid) geberbet, fo rafd) erfennt er liebebotte Veljanblung an unb fudjt fte burd) banf*

bare ^Intjänglidr)fett v 1 bergelten. ein faft audgeroad)fened "J.Uänncbcn, mcldjcd id) in Öonbon

anlaufte, mar anfänglich im ^5cr)ften ©rabe fd)eu unb biffig, tobte beim blofjcn erfd)einen bed

2Bärterd mie unfinnig im fläfige untrer, machte Sprünge bon ein bis jroei SDlctcr <^öt)e unb fudjte

ängftlid) bor bem Menfeljen fid) ju berbergen ober itjmju entfommen, belunbetc aber aud) äb,nlid)e

Surcfct bor bermanbten 2öilbb,unben, mit benen ed jufammen gehalten mürbe, fobafj ed oftmals

eben biefer Sd)eu unb Ofurdjtfamteit roegen ju argen Seilereien unter ber feb,r gemifd)ten ©efell-

fdtjaft fam. Sied afled aber berlor firf) balb. 2er Sd)abrafenfd)afal ernannte bad Vergebliche

fetned Sträubend unb beflifj fid) fortan eines anftänbigen Setragend. Sd)on nad) menig Söodjen

na^m er, bielleidjt burd) bad gute Veifpiel feiner Mitgefangenen ermuntert, bem SBärter bad ib,m

borgehaltene gieifd) ober Srob aud ber .£>anb; nad) etroa Monatdfrift hatte fid) feine Sd)eu fotoeit

berloren, bafc er traulid) auf ben 9iuf herbeifam unb bie bargebotene £>anb liebcboll beledte. 2lud)

311 feinen Mitgefangenen fafjte er allgcmad) Vertrauen, unb mit beut Vertrauen ftcllte fid) eine

gewiffe greunbfdjaft ein, toeld)e freilid) burd) einen borgetjaltenen fetten Viffen jumeilen fleine

Unterbrechungen erhielt, im ganzen aber bod) thatfäd)lid) beftanb.

SSäbrenb bed -§aartüed)feld, meldjer im September bor fid) ging, hatte gebad)ter Sdjafal

borübergehenb ein ganj eigentümliches 2ludfeb,en. Seine fdjmarje Sd)abrafe berlor fid) in furjer

Seit bid auf fpärtidjc Ucbcrbleibfel ; bad neue @ranncnt>aar mud)d aber fehr rafd) mieber h«an,

unb bercitd nad) bicr Sttodjen hatte er fein neued, fd)önered Älcib angelegt.

3n einem Ääfige 3ufammcngehaltene ^Jaare bed Sd)abrafenfdjafald pflanzen fid) lcid)t fort.

Ob ihre Jrädjtigfettdjcit bon ber anberer SBölfe abmeid)t, bermag id) nid)t ju fagen. ein $aar,

roctd)ed unter ber Pflege fljärböllingd mehrere 3ab,re nadjeinanber 3unge brachte, begattete fid)

in einem Sab,« am 16. 3anuar, rrofc ber herrfdjenben 12° 9t. flälte, unb belam — mann ift nid)t

gefagt — bier 3una,e, roeld)e bortrefflid) gebieten. 3" ben beiben folgenben 3ab,ren mölfte bad

2Beib<hen mieber, einmal am 4. Märj, frafj gelegentlich aud) einen feiner Sproffen, obgteid) cd

bicfelben fonft gut betjanbclte.

2Bcrfen mir nad) biefer faft bollftänbigen Ucbcrfid)t ber altmcttlid)cn 2öitbb,unbe einen Vtid

auf anbere, in Slmcrifa haufenben ©lieber ber Emilie, j
0 ft0 |jen un$ jUnäd)ft jroei molfähnlid)e

2lrtcn auf, meldje Hamilton Smith ©olbmölfc (Chrysocyon) nennt unb ©rab in einer

befonberen Sippe bereinigt toiffen mitt. 9lld Merfmale ber lederen gibt biefer Öorfdjer ben fehr

langen, bünnnafigen flopf unb furjen Sdjmani fomie unerhebliche @igcnthümlid)feiten bed Sdjäbcld

unb ©ebiffed an. Unter fid) finb bie beiben „öolbtoölfe" Übrigend mcfentlid) bcrfd)icben.

S5er Mähnentoolf, rothe Söolf ber 2lnfiebler, öuarä ber eingeborenen (Canis

jubatus, Chrysocyon jubatus , Canis cainpestris), hat, laut Vurmeiftcr, 3roar bie unber»

fennbarfte Sehnlid)feit mit bem 2Bolfe, ift jebod) bcrhältnidmä&ig fchmäd)lid)cr gebaut unb biel

hochbeiniger ald biefer, bie Scrjnaujc enger, bie Vruft fdjmälcr, ber Schmanj lürjer. „eigentlich",

fagt .^enfcl, „ift bad Itytx eine Midgcftalt. Sein Stumpf erfdjeint unberhältnidmä^ig furj,

mährenb bie Seine, namentlich burd) Verlängerung ber Mittclhanb unb bed Mittclfufjed, eine für
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unjer ©effihl unnatürliche fiänge beftfcen." Set $elj Ijat ebenfalls fein eigentümliche«. 3m
©efidjt unb an ben Pfoten finb bic .giaare, nadj Surmeifter« Sefdjrcibung, htrj anliegenb,

Weiterhin, an ben Seinen gauj allmählich, werben fte länger unb erreichen ihre gvöfjte Sänge im

Staden unb läng« be« SRüden, wo fie eine ftarle aufridjtbare SJtäljne Silben unb gegen 18 Gentim.

ßänge haben. $b> Särbung, einflare« reine« Simmetrothbraun, Wirb gegen bie Glitte be« 9tüdcn«

etwa« bunller, gegen ben Saud} l)in heller, gelblicher; bic Sdjnauje ift braun , bie nadte s
3lafe

ganj fdjwarj, ba« ©efidjt heller, ba« Dt)r außen rotbjbraun, innen weißgelb; ben Joelen jiert

ein großer fdjroarjbrauner gled, welcher fid) nad) bem SRütfen hinabjietjt; bie Pfoten finb auf ber

Sorberfette fdjwarj, hinten braun, bie 3nnenfeiten ber Seine fafl weiß; ber Sdjwanj c)at oben

rotbraune, unten gelbliche Sfärbung. Sei 1,25 bi« 1,3 SHeter ßeibe«« unb 40 (Senttm. Schroanj*

länge beträgt bie £öb> 70 Gentim. unb barüber.

9lodj heutigen 2age« wiffen mir über ba« Seben biefe« in allen Sammlungen fettenenlb>re«

außerorbentlidj wenig. S>er Eläljnenwolf b>t jwar eine Weite Verbreitung über Sttbamertfa,

lommt aud) an geeigneten JOcrtüdjfeüen Srafilien«, *p,aragab'«, ber Sßlataftaaten einzeln überall

bor, Wirb aber Wegen feine« fdjeuen, borftdjtigen unb furdjtfamen Söefen«, welche« iljn ben menfd)*

lidjen Slnfiebetungen fern hält, ftet« feiten gefetjen unb nodj feltener erlangt. Surmeifter

betrachtet e« al« eine befonbere „öunft be« Sdjtdfal«", baß wät)renb feiner Slnwefenbeit in 2agoa=

fanta ein Stüd aufgebracht würbe unb er baburdj ©elegenfjeit erhielt, ba« 3%in befdjreiben ju

lönnen. 9lu« ber gerne blidt ber <D(äb,nenwolf ben <Dcenfdjen neugierig an, gefcjt bann aber

fdjleunigft ab, roirb überhaupt niemals jubringlidj, greift nur au8nal)m«Wei}e ba« ^erbenoieb,,

unter leinen Umftänben aber ben SJlenfdjen an unb nährt fidj fdjledjt unb redjt bon fleinen Säuge-

tt)ieren unb allerlei grfidjtcn. #enfel, weldjer bemerft, baß audj er au« eigener Stnfdjauung

nicht« jur Äenntni« ber nodj immer in Tuntel gehüllten 2eben«weife be« 9)tähnenwolf« beitragen

fönne, tyxtt auf ber #odjcbene ber Serra geral am tjäuftgften bon iljm erjäljlen. Gr fteltt hier

ben Schafherben nach unb fönnte fomit fdt)äblich toerben, wenn er häufiger borfäme. lieber Jage«

hält er fid), nadj Angabe be« Springen bon Söieb, in ben jerftreuten ©ebüfdjen ber offenen,

heibeartigen ©egenben be« inneren ßanbe« auf, ängftlich fiefj berbergenb; be« flacht«, in unbc*

wohnten ©egenben tooht auch in ben 9cadjmittag«ftunben, trabt er nach Nahrung umher unb läßt

bann feine laute, WeitfdjaUenbe Stimme bernebmen. ©egen Slbenb fott man ihn, laut £enf el,

jumeilen in ben fumöfigen mit tytyn @ra«büfcheln beroachfenen 9lieberungen fehen, wie er fid)

mit ber 3agb ber 2tyereaä ober milben aiteerfchtoeinchen befcb.äftigt. SÜefe tyitxt hufdjen mit fo

großer SdmeUigfeit ^roifchen ben @ra«büfchctn umher, baß fie fein ^agbhunb fangen tann; ber

sD(ahnenroolf aber greift fie bodj. Seine hohen Säufe befähigen ihn, ba« ^agbgebiet auf Weithin

ju überfeinen unb fo gewaltige Z atje ju machen, baß ihm gebachte« Aleinwitb nidbt immer entgeht.

€b er audj ju anbauernbem ßaufe gefdjidt ift, tonnte ^enfel nicht in erfahrung bringen. 5Jlan

möchte bie« bermuthen, obgleich er juweilen bon $unbcn eingeholt werben fott. 3n Sraftlien ber-

fdjmäht man ba« ftleifdj eine« erlegten ©uard burchau« nicht. Surmeifter, welchem e« al«

•§irfchbraten borgefe^t würbe, fanb e« jWar etwa« jähe aber wohlfchmcdenb unb erfuhr erft burdj

feinen ©aftgeber, baß er einen aBolf«fdjcnfet anftatt eine« jJBilbfdjtegel« berjehrt hatte.

3)ie jweite 3lrt ber ©rubpe im Sinne ©rat)'«, nadj Slnberer Slnfidjt aber Vertreter ber

Unterftbbe ber Slltäonwölfe (Lyciscus), ber^eul- ober Steppenwolf, ^rairiewotf,
Sobote (Canis latrans, Chrysocyon latrans, Lyciscus cayotis, Canisfrustor), erfdjeint

ebenfaQ« al« Wittelglieb jwifdjcu SDölfcn unb ftüdjfen, wenn auch ber SBolf in ihm nd) nicht ber«

(ennen läßt. Son erfteren hat er fieib unb Schwang fowie bie fräftigen Säufe, bon lederen bie

jugefpi^te Schnauje. Sein fräftiger £eib erfcheint wegen be« ungewöhnlich reichen Salgc« noch

bider al« e« in aöirflichfcit ber Orall, ber ^al« ift furj unb fräftig, ber Äobf fdjlanfcr al« ber be«

2Bolfe«, oben breit, an ber Sdjnauje 3ugcfpi^t, ba« Dfjr jiemlich groß, unten breit, oben aber
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nidjt gerunbet. 35a3 licfjtbraune Sluge t)at einen runben Stern. Sic Orätbung beä 93algc3 ift ein

fdjmujngeS ©elblidjgrau, Weldjeä auf Dfjr unb ftafenrücfen in bad Sloftfarbene, auf Oberfjalä unb

SRficfen aber in ba3 Sdjwarjlicrje übergebt, weit Ijier alle Ornate in fdjwarjen Spifcen enbigen; bie

Seiten beä <£>alfe$, ber IBorbcrblätter, bet $interfcfjenfel unb bie Saufe an iljrcr äußeren Seite

finb Ijellroftrotlj ober r)ellgel6, Unter» unb 3nnenfeite ber Söeine Weijjlidj, bie ßaufdjer roftfarben,

t)ier unb ba mit fdjwärjlidjen #aarfpifoen, innen mit weifjltdjen paaren bidjt lu-betft. S)er Sippen-

ranb ift wetjjlicfj, bie Umgebung ber 3tugen rjcllfatjl ober bräunlidjgrau mit meinen #aarfpi|jeu.

Gf ulTO Ol f iCani« l»tranj). V» natürl. ffltcfct.

lieber baS £>anbgelenl äiefjt fidj ein fdjmaler, fdjmarjer Streifen; ber Sdjwanj ift an ber SBurjet

far)t unb fefnnarj gemifdjt, an ber Spifce tteffdjwarj. Stuf bem töücfcn Werben bie $aare im SBinter

über jefjn Zentimeter lang. Sie ftnb an it)rer Süurjel afctjgrau, hierauf gelbrotlj, bann fdjwarjbraun

geringelt, hierauf lucijjlidj unb an ber Spijje wieber fcrjwarjbraun. ©erfdjiebene Slbänberungen

fommen toor. ßrwadjfene .fpeulwölfe erreichen eine ßänge öon 1,4 flfteter, wobon auf ben Sdjwanj

40 (Sentim. gerechnet werben müffen, babei aber faum über 55 ßentim. ^>ör)e am JEÖiberriftc.

Xtx ^Jrairiewolf ifl weit über ba8 3nnere 9lorbamerifa8, nadj Süben r)in Ui 9Kejifo ber»

breitet unb befonberä gemein in ben (Ebenen beä OJliffouri, in Kalifornien unb Kolumbien

Gnglifdje SRaturforfdtjer behaupten, bafj er in grofjen 3iubeln lebe unb bem Söilbe fetjr gefätjrlicf}

werbe, namentlich ben ©ifontjerben folge unb mit untoerfdjämter 3Frfdt)t)cit über jeben franfen,

ermatteten ober berwunbeten Stier Verfalle, um it)n aufjufreffen
;
<prinj SJtar. bon Söieb, bem

wir, neben Slububou, bic befte 33cfcf)rcibung toerbanfen, bagegen fagt, bafj er nur einzeln ober

paarweife öorfommt unb nad) 2lrt unferer curopäifdjen SBölfe lebt. Gr raubt alles, waö er

bezwingen fann, unb gleicht aitdt) b^inftcrjtlicr) ber Sdrjlautjeit PoUftänbig unferen SBdlfcn unb

Süc^fcn. 35eä 9iadjtd fommt er oft bid in bie inbiantfdjcn Dörfer tjincin, unb im Söinter ficfjt
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man ifjn aud) nidjt fetten am Sage umfjcrtraben, Wie ben 2Bolf bei tiefem Sdjnee unb flältc. 3n
ber Ranaaeit bewofjnt et felbftgegrabene 23aue ober -£>öf)fen, unb Ijier foll im Steril bie äöölfin

ifjre fed)8 bis aeb,n 3ungcn Werfen. Sie Ranjacit fällt in ben 3anuar unb gebruar unb erregt bie

£eutwölfe Wie alte #unbe auf ba3 ljöd)fte. Um biefe 3cit bernimmt man if)re Stimme in bei

sprairie: ein fonberbareS, am Gnbe etwa« gcaogene« Jöetten, weldje« bem ßautgebcn unferer &üd)fe

ähnelt. SHele inbianifdje $unbe gleiten ben Sßrairiewölfen in ber ©eftalt nidtjt Wenig; eS ift alfo

ju ücrmut^en, baß 33ermifd)ungen awifdjen bciben gieren borfommen.

3n bie Sfatte gct)t ber Sßratriemolf weit feltener alä ber Söolf ober Suo^S, unb Wenn er ti

tfmt, gefdjieb,t c3 nidjt ju ber greube beä Säger«, weil ber $ela leinen SScrtf) t)at unb üon ben

iPcta^anblern nict)t beamtet wirb. i>

lieber baS ©efangenleben fann idj au§ eigener Stnfcfjauung berieten. 34 Pflegte geraume

3«it einen ^rairictoolf ,
wetdjcr im Limmer aufgejogcn Worben unb ebenfo artig mar Wie ein gut*

mütljiger ^iunb, obglcid) nur gegen Söefannte. (?t f)atte ganj baS SBefen beS ^auStmnbeä. SPci

bem 9lnblirfe feiner ftreunbe fprang er bor greuben fjod) auf, mebette mit bem Sdrtoanje unb fam

an ba§ OJitter fjeran, um fid) liebfofen au Iaffen. 3)ie if)in fdjmeidjelnbe $anb ledtc er jebod) nid)t,

fonbcrn berod) fic fjödrftenä. 2Benn er allein mar, Iangtoeitte er fid? unb fing an
,
jämmerlid) ju

fjeulcn. ©ab man if)tn aber ©efeUfcljaft, fo miS^anbelte er biefe, fattS er eö nidjt mit beffercn

Seilern ju tfnm f>atte, al« er einer war. 2lu3 Raummangel mußte er mit einem 28olfsf)unbc,

einem Sdjabrafenfrija'al unb einem inbifdjen Sdjafal aufammengefperrt Werben. 2)a gab c»

anfangt arge Raufereien. Später aeigte er fid) übcttauntfd) gegen feine ©enoffcn, Ijielt fid) aud)

immer aurürfgejogen. einen Rafenbär, melier ben Rebenfäfig bewohnte, erwifdjte er einmal am
Gdjtoanae, biß biefen in ber 5Jtitte feiner ßänge ab unb berfpeifte ifjn ofjne Umftänbe. Öebcnbe

liiere, Wcldjc an feinem ßäfige borübergingen, berfefcten if)n ftctS in Aufregung, .pljnern

namcntlidj folgte er mit ber größten Segierbe, fo lange er fic feljen tonnte. dr War an .£>auö*

mannäfoft gewöfmt worben unb aog 33rob entfcfjiebcn bem Jlcifctjc bor, bcradjtete aber aud) biefcs

nid)t. kleine Säugetiere unb SJögel fdjtang er mit .fpaut unb $aar ober Gebern fjinab. $abei

mar er fo gierig, baß er fid) leiefjt überfraß unb bann bie Speife wieber erbrad); er fraß baS Slud-

gebrochene aber, wie e§ bie ^»unbc au tb,un pflegen, unter Umftanben aud) Wieber auf. Reifte

man i^m mc^r Rafjrung, ali er wirKid^ a» f»d) nehmen tonnte, fo berfd)arrte er biefc gefdjwinb

in einer @tfc fcincö Ääpgsi unb fjütctcfoldjc SJonät^e bann mit 3lrguSaugen, jeben feiner Äamcraben

mit Ämirrcn bcbroficnb, fobalb biefer bem Söinfcl nur t)albweg§ au na^c fQm-

J^öd)^ empfänglid) aeigte er ftd) für bie klagen anberer Spiere. 3n baS Geheul ber SSölfe

ftimmte er ftetS mit ein, unb felbft ba« ©ebrüE ober ©ebnimm ber Sären beantwortete er. Rebete

mau ib> mit flagenbcr Stimme an, ib,n gleidjfam bebauernb, fo tjeulte unb winfclte er, wie mand/r

.«pauS^unb unter glcidjen Umftänben au tljun pflegt. Qx aeigte, gana Wie ein £wnb, ungemeine«

Serftönbniä für bie SBctonung bcrfdjiebener Saute unb bcaüglid) Söorte, fürdjtetc fid}, wenn

man ifjn fjart anrebete, berftanb Sdjmeidjcleicn unb ließ fid) burdj flagenbe ober bebauembe

Söorte aur tiefften Söelnnutf) Einreißen. %uö) bie SJtufif preßte ifjin ftetS laufe klagen au«; bod)

war e3 mit feiner Meuterei nidjt fo ernfttjaft gemeint. 6r ließ fid) förmlid) aureben unb beenbetc

feine fliegen fofort, wenn man bie Stimme beränberte unb ernfttjaft ru^ig mit itjm fprad).

Sein OJebädjtniS war bcwunbcmäwürbig. (5r bergaß ebenfo wenig Siebtofungen at§ 33elcibigungen.

öcgen Untere fud)te er fid) au rädjen, aud) nad) längerer 3eit, erftere nat)in er mit größtem SJanfc

entgegen. Sein Söärtcr mußte it)n einmal bon einem fläfig in ben anberen bringen unb baju

natürlid) fangen. £ic« nat)m er übel unb biß plöfolid) nad) bem fonft fetjr geliebten 9)tanne.

hierauf würbe er bon Rcd)t«wcgen beftraft. Seit biefer 3cit l)cgte er einen tiefen ®rotl grflcu

ben Söärter, obglcid) biefer ib,n fortan gut unb freunblid) bc^anbelte unb regelmäßig fütterte.

^Dtir bagegen blieb er, obglcid) id) if)m nur feiten etwa« 3U freffen reidjte, in l)ob,em ®rabe augettjan,

unb niemals bacfjtc er baran, nad) mir au beißen. Seinen alten $etxn liebte er nod) immer,
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obmotjt bieget if)n fetjr feiten befugte. Gr erfanntc mieb bon weitem unb begrüßte mid) reget»

mäßig burd) ein äußerft frcunbltd)eß ©efiebt unb einlabenbe« Sdjwanjwebeln, fobalb id) mid)

jeigte. SBenn id) Üju mit ber §anb ftreicbelte, legte er ftd) gern auf ben Würfen, wie $unbe bicS

tinin, unb id) butfte bann mit tfjm fpielen, ibm bie £>anb jWifdjen baa tiäftige öebiß fd)ieben,

ja ib,n fclbfl an bem gelte jaufen, otjne baß er folcbe« jemals übelgenommen ljätte.

•

9lad) ?lnftdjt bex neueren Jtiierlunbigen bertreten aud) anbere fübamertfanifdje SBilbfjunbe

befonbere Sippen ober Untcrftppen, fo ber für unfere SDarfteUung wiebtige 5Jcat!ong unb ein

if)m nabe fteb,enber SBerwanbter bie ©nippe ber -£>albwölfe, rote id) fie nennen teilt, um beu

flaffifcben tarnen Thous ftnnentfpredjenb wieberjugeben. 3"* flennjetdmung biefer Unter«

abtfjeilung bemerft ©rar;
,

baß" in bem aus 44 3ätmen beftetjenben ©ebiffe oben jeberfetts 3Wci,

unterfeits brei Ijötferige S3atfenjäf)ne ftd) finben, beren beibe t)interfte freisrunb finb unb beren

tefcter burd) feine fct>t geringe ©röße auffällt. Slnbere 9Jterfmale ergeben ftd) aud ber SBefcbreibung

ber ju fd)ilbemben 9trt.

£er SDtailong ober Äarafiffi, Sabannentjunb ber Slnfiebler (Canis cancrivorus,

C. brasilicnsis, Thous unb Lycalopex cancrivorus), ift, nad) bem, was id) an einem tebenben

Stüde gefeben babe, ein fcbalaläfjnlidjer, febtanf gebauter, boebläuftger Sötlbbunb , mit furjem,

breitem, ftumpffebnaujigem ßopfe, mittelgroßen, am ©runbe teeit bon cinanber abfteberiben, oben

gerunbeten JDbren, febiefgeftettten, rottjbraunen, eirunbfternigen klugen unb faft big 3um 2?obcn

berabtjängenbem Scbwanje, bon ungefäbr 90 Gentim. ©efammt» ober 65 Genttm. Seibes« unb

23 Gcntim. Sdjwanjlftnge unb etroa 55 Gentim. Sebulter^öbe. Ser ©alg beftebt aus mittetlangen,

raupen ©rannen, weldje bas fpärlicbe JlöoIIbaar bottfianbig bebeden. Seine ©cfammtfärbung ift

ein jtemlidj gleichmäßiges gabigrau, welcbes auf bem Diüden, jumal in ber Scbultergegcnb, wegen

ber bier febwarj enbenben $aare bunlelt unb nad) unten burd) 5a^8rau *n ©elblicbweiß unb

JKetnweiß übergebt. Sie Slugengegenb ift liebter, gelblicbweiß; bie Oberen finb außen am ©runbe

rötb,lid)fabt, an ber Spifce braunfdjwarj, innen mit gelbweißcn paaren befefct unb Iid)t geranbet.

Setjr buntte Särbung baben aud) bie Sippen unb bie Sdjnau$enfpi§e, ein Äinnfled unb bie ßäufc

bis jum §anb« ober Sferfengetcnle tjerab, liebt, b. b. gelblicbweiß, fetjen außer ben fdjon genannten

Ifjetlen ein boüftanbigcs Äreuj in ber Scblüffetbeingegenb aus, wetdjes bon ber Jlefjtc an bis jur

Cberbruft berabreiebt unb feitlid) in jicmtid) breiten Streifen biö gegen bie Stcbfeln Inn ftd) fort-

fefot. S)ie cin3etnen £aare ftnb gelblid) ober Weißlid) an ber SSurjcl, fobann grau unb cnblid)

bunlel jugefpifct.

Scbon bie Spanier fotlen btefen JEBilbljunb auf ben 9tntitten als §austt)ier borgefunben

fyaben. Seitbem ift er bon bort berfdjrounben; nod) gegenwärtig aber roirb er, falls Sdjomburgfs
Angabe begrünbet ift, bon bieten Snbianern wenigftens als rjalbc« .£>austljicr benufct. „58ergreid)e

©egenben", fagt genannter ^forfeber, „mit ba^wiferjen geftreuten walbigen Steppen fowie bie

tlmfäumung ber Sabannenftüffe fd)einen ber Sieblingäaufentbatt bcö fcblaucn unb ttugen i tm 1 1
:• 3U

fein. S)ort lebt unb jagt e3 in ganzen Goppeln. 3n ber offenen Sabanne fd/einen btefe^unbe itjrc

3agbbeute meb^r mit ben Stugen al* mit ber 9lafe au^ufpäb^en; im SBSalbe ift ba8 ©egenttieil ber

Satt: bier berfotgen fie aud) ib,re SBeute jebeämal unter lautem ©ebetl. ©etingt e$ einer iloppcl,

eine 9lieberung ju befd)teid)en unb unbemerlt in biefe einjubringen
, fo entgegen it>r nur einige ber

auf ben Säcbem unb na^en ©efträueben fcblafenbcn ^>üb,ncr unb Papageien. Gin foldjcr Ueberfalt

bc§ 8fcbcrbiebftanbe§ unb bie itm begteitenbe Söürgerei unter bcmfelben gefd)iel)t fo geräufd)loö,

baß bie beraubten SBefifoer meift erft if)ren Sertuft mit anbretfienbem borgen fennen lernen.

Sie »eute berjebren bie Säuber niemals an bem Orte, wo fie bicfelbe gewürgt, fonbem immer
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erft im SBalbe ober in einem fonfttgen ©djhipftoinfel. 3nbionet berfidjerten, bajj fic felbfl SRelje

unb Wachjügler ber SSafferfdjnmnljetben jagen, um baä enblidj ermattete Itjier nieberjurei&en.

„Oür bie 3nbianer hat bet SJiaifong namentlich auä bem (Srunbe befonberen SBertt), roeil auä

bet ßreujung beäfelben mit ihren .gmnben feb,r gefugte 3agbt)unbe ^eroorge^en. Sie Saftarbc

fernlagen in itjrcr öeftalt mehr nad) bem §unbc alz nad) bem SJtaifong. Sie finb ungemein fd)lanf,

tragen bie JDfjren immer aufgerichtet unb übertreffen in 33ejug auf Sluäbaucr, 5«ttigfeit unb Sc-

roanbtlieit im 9luffucfjen unb Sagen beä SöilbcS jeben anberen Jjpunb. 3" ber Slnfteblung mirb ein

JDlaifong (Ctnli cancriTonu). natüit. ©rü&e.

foldjer ©lenbling, toelcrjer äur 3agb auf Siehe, SBaffcrfdt>roetne unb laptre abgerichtet ift, getoöhnlidj

mit jefm bt8 jtoölf Jätern bejaht. 2)er93efife eines geahmten *Dtaifong gehört bab>r ju ben befon«

beren Steichthümern ber 3nbianer. Sod) mufc baä Xfjier forttoaf(renb an ©triefen gehalten toerben.

ba ib,m feine Slbridjtung feine üiaubgelüfte abgeroöhnen fann. ©cfjranfenlofe SBertoirrung bringt er

unter bem Ofeberbier) feines $errn f|erbor, fobatb ihm bie Wadjläfftgfett be3 93efifcer8 ben ©trief nidjt

feftgebunben. @efocf)te« Steifdj, Orifdje unb Orrüdt>te fmb ba3 Ofutter, toomit it)n ber 3nbianer erhält"

3cf) habe f)i« einschalten, bafj #enfel bie Angabe SdjomburgfS, jene §unbe feien

SBlenblinge bom 9Jlaifong unb bem #aushunbe, be^meifclt. „(Sine folche ^Behauptung", fagt er

„ift in hohen» ©rabe unroar)rfdr)etnfidj. Ohne 3&>eifel ftimmen bie .§unbe ber 3nbianer (Suianatf

mit ben braftliauifchen SRefjhunben überein. £>atte eine Äreujung ftattgefunben, fo müfjte bieö

an bem ©crjäbel ber SMenblinge augenblicflich ju erfennen fein, ba ber SJkifong an ©djäbel unb

öebifj fchr leicht bon ben Orücfjfen, mehr aber noch bon bem £>auähunbe ju unterfcheiben ift. ÜDtan

follte alfo 33ebenfen tragen, bie Anficht ©djomburgfä roiffenfchaftlicf) ju bertoerthen, bebornidjt

bic Ihatfache ttjicrfunblid) nachgetuiefen ift."
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„£cr bon mir auf ba8 Schiefjen ober Stengen beä OTatfongS cingefefote ^Jreiä", fät)rt Schorn»

burgf fort, „trieb bie berfammelten 3nbiancr faft täglid) ju allgemeinen Xreibjagben in bie Wie«

berungen unb %t)älex am Jorong unb 9)auttnfc, bei benen jebeSmal baS &xai beS ©cbtetcS, welches

abgejagt werben fotlte, in SBranb gefejjt mürbe, faattt baS prachtboUe Sdwufpicl für uns aud)

fdjon feit längerer 3*ü ben JReij ber 9lcut)eit berloren, fo tourbe biefer t)iet bodtj immer »ieber

burd) bie wunberbare SBcleudjtung erneuert, welche eS über bie lieblichen Später unb 3f«lfenfdt)tucr)ten

warf, menn bie geuerfäule fidt> in ununterbrochenem Söechfel über .£>ügel unb JBerge, burd) lijältx

unb Schluchten wälzte."

6in gefangener Sfcatfong, welchen ich pflegte, erinnerte burd) fein SBcfen unb ©erregen

fo bottftänbig an ben attweltlidt)en Schafal, bafj idt) WenigftenS feinen Unterfdjieb t)eraugjuftnben

bermodjte. Cr nährte fidt) nach anberer 2Bilbt)unbe 2lrt bon allerlei ftutter, obwohl er baS äfletfd)

jeber anberen Wat)rung borauaietjen fdjien; boct) fraß er auch, 3rüd)te unb 3JUtd)brob fet)r gern.

Unä gegenüber jeigte er ftdt> anfänglich fdjeu "nb miStrauifdj Wie ber Schabrafenfdjafal, fpüter

in gleicher SBeife freunblidjer unb liebenäwürbiger, je gröjjcreS Zutrauen er gewann.

«

S5ie lefcte ©ruppe, mit Welcher mir unS bor einem näheren eingehen aup>ie ^auSlnmbe

befaffen müffen, ^at Jöurmetftet mit bem Warnen Schafalfüchfe (Lycalopex) bezeichnet.

„3u biefer ©ruppe", fagt genannter Srorfdjer, „gehören Wahrfdjctnltch alle übrigen fübamerifa«

nifchen 2Bilbt)unbe; WenigftenS barf man biejenigen, beren Schöbet betannt ift, hierher 3ietjen,

infofern als bie 9lugenhöt)lenbeden beS Stirnbeins ftetS Jlar! gewölbt unb mit ber Spifce herab«

gebogen ftnb : ein Gharalter, »elcher ben echten fjüchfen abgeht." Sin erhabener Sd)eitelfamm ift

nicht oorhanben. 3»« ©ebiffe hat man ebenfalls einige »enig belangreiche »bfonberlidjfeiten auf»

gefunben: am bterten unteren ßücfjahn fehlt ber hintere 3acfen; ber obere glcifchaahn ift fü^er

al« bie beiben .fcScferjahne jufammen. S)er «ugenftern ift runb ober eirunb. 5)er Sdjwana hängt

bis ftum 33oben herab.

S3urmetfter jählt jmar auch ben SJcaifong biefer ©ruppe au, begrünbet fie aber auf ben

9lguarachaö ber ©uaraner, Sltoj ober „brafilianifchen 3ruct)§" (Canis Azarao, C. mela-

nostomus unb melampus, Vulpes, Pscudalopex unb Lycalopex Azarae), ein wirflidjeS

SJUttetglieb awifdjen Schafal unb guch«. ©eine ©efammtlänge beträgt 90 big 100 Gcntfm., toobon

35 6entim. auf ben ziemlich langen Sdjwana fommen. 3)ie Färbung änbert bielfach ab.

öetoöcjnlidt) ftnb Warfen unb Würfen fdjwara, Scheitel unb Äopffeiten grau, bie Seiten bunfel»

grau, tu eil au«? fdjwarjen unb wet|en .paaren gcmifdjt, 93ruft unb SJaud) fdjmufcigifabellgelb, bie

Saufe Dorn braun, hinten fdjwara, bie Pfoten braun. Gine weifje JBläfje im Weftd)t, ein heib

gelber Slugenring, ein odergelber OhrPc* unb bie glcidjgefärbte ©urget ftedjen bon jener gärbung

ab. $ie langen SBorften im ®eftcht, eine 9lugenbinbe unb alle nadten tytilt ftnb fdtjroara. S)ev

s
45 cl i befteht auä ro ctdjcm 23olI ijaax unb ehoaä gelräufelten, jicinlidj rauhen @ranuen

,
welche ab»

meichenb geringelt ftnb unb an ben öerfdjiebenen Jlörpertl)eilcn bie betreffenbe Färbung burdj ihre

helleren ober bunfteren Spieen hervorbringen. SHannigfaltige Slbänberungen in ber Orärbung unb

3eichnung erfchweren ti, biefe 9lrt immer ju erfennen; auch ftnb bie gorfdjer noch öerfdjiebener

Anficht: bie einen bereinigen, bie anberen trennen bie Abarten.

S>a8 SJatertanb be« 9lguarad)ah (fpridj 9lgaratfd)ai) ift ganj ©übamerifa, bom Stillen bi3

jum ?ltlan«fd)en SSeltmeere, bom 0teict)er bi* jur Sübfpifce
v^atagonienS. 6r finbet ftch in ber

.§öt)e »ie in ber liefe, fdjeint aber gemäßigte Canbftriche ben tjei^cn ©egenben borjujiehen. 3n
ben tHnbeS fteigt er bis ju fünftaufenb 3Jteter über bie ^Jcecteäflädje empor; in iparagah betoohnt er

ba8 offene ©eftrüpp unb meibet ebenfowohl bie großen SÖalbungen mie bie offenen Stellen,

obgleich et beibe auf feinen 3agbjügen bcfudjt. 6r ift überall häufig, hält fidj in einem beftimmten

©ebiete auf, lebt im Sommer unb^erbfte allein, im SBinter unb ftriit)üng paartoeifc, berfdjläft ben
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lag unb yclu abcnbS auä, um 2lguti3, ^nfaä, .ftanind)en, junge föefjfälbcr, ruilbcs unb lofymti

Geflügel ju beviitfen, fott aud) bemSaguar aU 23ettler unb ©djmarofcer folgen, berfdjmfiljt fclbfi

Sfröfdje unb (Jibedjfen nirfjt, fangt ßrebfe unb ßrabben unb hürb feiner £niufigfcit, Raubgier unb

2)ieberei wegen jur Sanbplage.

Süir oerbanfen 9ljara, SRengger unb 2fdjubt trefftidje Öeben8befdjreibungen be3 Spiere*;

bie befte Ijat SRengger gegeben: „3d> fjabe", fagt er, „juweilen auf meinen Steifen, »enn id) bie

ui i r r, l'j i. u (Canl* Al*rw). >a natfiit. <Mrö&e.

Wadjt im freien jubradjte, auf SIugenHirfe biefen SBilbtninb im SJbnbfdjeine beobadjtcn fönnen.

Söar id) bei einer $ütte gelagert, too SSifamenten gehalten würben, fo fab, id) ifm ftd) mit ber

größten Sorftdjt nähern, immer unter bem Söinbe, bamit er SJtenfdjen unb #unbe fd)on oem

weitem wittern fonnte. 2Wit leifen, gänjlidj untoernetmtbaren Xrittcn fd)lid) er löng3 ber Umjäunung

ober burd) bai ©raS, mad)te oft grofje Umwege, bis er in bie sJJät)e ber (htten lam, fprang bann

plötjlid) auf eine berfelben lad, ergriff fte mit ben gähnen beim £>alfe, fo bafj fie faum einen Saut

tion fid) geben fonnte unb entfernte fid) fd)nell mit feinem Sfaubc, iljn Ijodj em&or fjaltenb, um im

Saufe nidjt geljinbert 311 werben, ©rft in einiger Entfernung, wenn er fid) geftd)ert glaubte, W'

jeljrte er bie Scute, wie man an ben jurürfgelaffeneu gebern unb Änodjen wat)rnef)mcn tonnte-

Söurbe er burd) ©eräufd) geftört, fo 30g er ftd) fogleid) in bad bidjtefte öebüfd) jurürt, fam abet

fpäter bon einer anberen 6eite wieber unb bcrfudjtc bon neuem. *Dtand)mal erfdjien er Hier» bt*

fünfmal in ber 9iäf)c einer .£>üttc, bi* er ben günftigften Slugcnblid wahrgenommen blatte, ©elingt

iljm ber OranQ nid)t in einer 91ad)t, fo mad)t er in ber folgenben neue S?erfud)e. 3$ IjoM* fWtm '
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weldjer mit eine (fnte geraubt $attc, mehrere 9tädjte hinter einanbcr auflauern laffen. (fr jeigte

fid) aber nid)t, obfdjon Wir jeben borgen bie frifdje 5äb,rte ir ber 3iäb,e fanben. $ie crflc 9tad)t

hingegen, wo er 9tiemanben auf ber 2auer bemerfte, befugte er ben 4?üljncrf)of.

„3m SBalbe unb auf offenem treibe ift ber Slguaradjab in ber Verfolgung ber Seute minber

belnitfam, weil er b,ier weniger 5«tnbe ju befürchten ljat unb bie fteinen Säugetiere, Wcldje er

nitt>t unuerfet)cn8 überfallen fann, balb einsott Söci ber ©erfolgung b,ält er, wie bie 3agbb,unbe,

bie 9iafe nalje am SBoben, fpürt auf ber Sfätjrte f>m unb winbet bann mit emporgeb,altener 9lafe

oon 3«t ju 3ctt. ©inb bie 3udcrrob,re ir)ret Steife nalje, fo befudt)t er bie Spflanjung, unb jwar

nidjt allein ber btclen bort lebenben SRäufe, fonbern aud) beS 3udcrrob,reS fetbft wegen. Gr frijjt

nur einen fleinen Xtjeil ber ?Pflanjen, benjenigen nämltdj, ber fid) gleid) über ber SBurjel flnbet

unb ben meiften 3"d« entfjält, beigt aber jebeSmal jeb,n unb meljr ^flanjen an ober ab unb

richtet bebeutenben ©djaben an."

3n weniger beWotjnten ©egenben wirb ber 2lguarad)ab ober bie 3orra ber fpanifdjen ©üb*

amerifaner oft aufjerorbentlid) fredj. ©öring erjäljlte mir, ba| er unferen 2öilbfwnb aud> bei

läge in ber
s

JJätie ber Schärte gefetjen fjabe. In* £f)iet bditjt ein ganj bortrefflidjeS @ebäd)tni3

unb merft cS ftd) genau, Wo es einmal Sßeute gemacht hat. 9Iuf bem .frütjnerljofe, welchem eS einen

iöefucr) abftattetc, mag man bie £üfmer gut b,üten: fonft fommt bie 3orra ftc^erlidt) fo lange, wie

nod) ein .$u$n ju ftnbcn ift, Wieber.

©o fid) ber ©d)afalfud)S ungeftört weijj, treibt er fid) überhaupt cbenfobiel bei Sage, wie

bei 91ad)t umljer. 3n ben Sümpfen Weife er mit grojjer ®efd)idlid)feU SÖege ju finben. S)ort

ftellt er eifrig bem SBaffer« unb Sumpfgeflügcl, namentlid) ben Gnten, hatten, Söaffer^üfmdjcn

unb Söcfjrbögeln (Palamedea) na cd unb Weijj immer eins ober baS anbere ber tfllpifdjen jungen,

ja felbft bie Sllten ju berüefen. Sie GJaudjoS, Weldje iljn bortrefflidj fennen, erjät)lten 05 ring, bajj

er fid) gerabe bann nad) ben Sümpfen öerfüge, wenn 3äger bort Wären, weit er fo flug fei, ju

wijfen, bajj bie 3öger bod) einen ober ben anberen SJogel für iljn erlegen würben.

(Knjelnen üteitern gegenüber jeigt er fid) oft fef)r neugierig: er fommt, wenn er ben £ritt

eined 5ßferbeS bernimmt, auS bem ©ebüfdje f)erbor, ftellt ftd) offen mitten auf bie Strafte unb

fdjaut Seiter unb $ferb unberwanbt an, lägt aud) beibe mand}mat bis auf fünfzig Sdjritte unb

nod) näljcr an fid) b/ranfornmen, beöor er fid) jurürfjieljt. (Hn foldjer 9tfirfjug gefdjieljt feines«

wcgS mit großer @ile, fonbern Iangfam, ©d)ritt für Schritt. 3)er Sd)afalfud)S trollt in aller

ÜJemütf)lid)fett babon unb fdjaut fid) nod) biele 9Me nad) ber ib,n feffelnben fcrfdjeinung um, faft

als wolle er SRofj unb Leiter berb,öf)nen. 9Jterlt er bagegen, bafc man 9JUene madjt, iljn ju ber«

folgen, fo fudjt er fo eilig Wie möglid) fein -§cil in ber glud)t unb ift bann in fürjefter grift im

bidjten CSeftrüpp bcrfdjwunben.

„3nt Söintcr, jur 3cit ber SBegattung", fdt)rt Stengger fort, „fudjen fid) beibe ©efdjledjtcr

auf unb taffen bann b,auftg abenbS unb bei 9cad)t ben ßaut A-gua-n bemeb,men, Wethen man

fonft nur Ijört, wenn eine SBetterberänberung beborfte^t. <mönnd)en unb Söeibdjen bauen fid) nun

ein gemeinfdjaftlidjeS ßager im öebflfdje, unter lofen 33aumwurjcln, in ben berlaffenen #öl)len beS

latu k. 6inen eigenen Sau graben fie nid)t. 3m Srü^jaljre, b. lj. im SBeinmonat, wirft baS

SBeibd)en b,ier brei bis fünf 3unge, welche eS in ben erften SBod)cn nur feiten berläfjt. 3)aS

5JMnnd)cn trägt it)nen Kaub ju. ©obalb bie 3ungcn freffen fönnen, get)en beibe 9llten auf bie

3agb auS unb berforgen it)re S3mt gemeinfd)aftlid). Segen ©nbe beS 6b,riftmonbS trifft man

fdjon junge SlguaradjabS an, weldjc ber «Dtutter auf ibjen Streifereien folgen. Um biefe £cit trennt

pd) ber .ßunb bon ber gamilic, unb fpäter berlä&t aud) bad 2öeibd)cn bie 3ungen.

„S)er %uarad)ab wirb in ^aragab fcf)r l)äufig als Säugling eingefangen unb gejäljmt.

®efd)iet)t baS lefotere mit Sorgfalt, fo fann er junt .^auStcjicr gemadjt werben. 3d) fal) it)rer jwei,

weldje faft fo ja^m Waren wie .fpauSfwnbe, obglcid) nidjt fo folgfam. S3eibe Waren gan,^ jung

einer faugenben ^ünbin angelegt unb mit beren Gkwölfc aufgejogen worben. 3b,"n $crrn lernten
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Tie balb fcnnen, fantcn auf feinen 9hif ju ihm, fugten ib> auweilen bon felbft auf, fötetten mit

ihm unb beleiften feine $änbe. ©egen unbetannte ^erfonen waren fie gleichgültig. SJtit ihren

Stiefgefcfjwiftern hatten fte fidj gut bertragen; beim SInblicf frember .£>unbe fträubten fie ihr £aar

unb fingen an ju fläffen. Sie liefen frei umher, ot)ne bafj fie ju entfliegen fugten, obgleich fie oft

ganje 9täcr)te hinburdj bom ^aufe abWefenb waten. Storch Schläge fonnten fie bon einer £anblung

abgehalten, aber webet burdj ©üte nodj burdj ©ewalt ju etwa« gezwungen werben. 2>ie ©efangen*

fdjaft hotte ihre angeftammte SebenSWcife nur Wenig beränbert Sie fthliefen ben grö|ten Z&eil

beS 2age3 hinburch, machten gegen Stbenb auf, liefen bann einige 3eit im #aufe herum unb fudjten

fich ihre Wahrung auf ober fpielten mit ihrem $errn. 3Jtit einbrechenber flacht berliefjen fie baS

$auS unb jagten Wie bie Wilben in Söalb unb Selb ober ftahlen bon ben benachbarten Kütten

kühner unb (Inten weg; gegen ÜJcorgen lehrten fie nach $aufe jurücf. HUein auch ba war baS

jahme ©eflügel nichts weniger als fidjer bor ihnen, falls fte baSfelbc unbemerft rauben fonnten;

fowie fie fidj aber beobachtet glaubten, Warfen fie feinen 33licf auf bie kühner.

„2>a beibe Spiere ihren Stiefgcfchwiftern fehr iugethan Waren, begleiteten fie biefelben

gewöhnlich, Wenn ihr .§ert mit ihnen auf bie $agb ritt, unb halfen baS Söilb auffuchen unb ber-

folgen. 3dj felbft t)abe mit biefen Schafalfüehfen mehrere *Dtate gejagt unb wat erftaunt über

ihren äufjerft feinen ©eruch, inbem fie im Sluffudjen unb ©erfolgen einer tütyxtt bie beften -gmnbe

übertrafen. SBar ein SDilb aufgeflogen, fo bertoren fie nie bie Spur, biefelbe mochte auch noch fo

oft burelj anbere gefreujt fein. Slm liebften jagten fie 9tebhüf)ner, SlgutiS, SatuS unb junge ftelb«

hirfche, alles Spiere, Welchen fie auf ihren nächtlichen Streifereien nachjuftcHen gewöhnt toaren.

2lucr) grofje ^irfche, $efari3 unb felbft ben Jaguar halfen fie jagen. SBährte aber bie 3agb

mehrere ©tunben fort, fo ermübeten fie biel früher als bie £mnbe unb fehrten bann nach £aufe

jurücf
, ohne auf baS 3"™fen thre8 -^eren ju achten.

„3? et biefer ©elegenheit beobachtete ich eine fonberbare ©ewofjnheit beS %uarad)ab , bon

Welcher mir fchon mehrere Säger gebrochen hotten. ÜEBcnn er nämlich ein Stficf ßeber ober einen

ßabben Such ober fonft einen ihm unbefannten ©egenftanb auf feinem Söege antrifft, ergreift er bem

felben mit ben 3äh"en, trägt ihn eine Strecfe Weit unb berfteeft ihn bann in einem ©ebüfdje ober

im hohen ©rafe, Worauf er feinen 8auf fortfefct, ohne fbäter ju ber Stelle jurücfjufehren, ©iefer

Sitte Wegen müffen bie Stcifenben, Welche bie Wächte unter freiem Gimmel jubringen, ihre 3ö"nie,

Sättel unb ©urte gut berWahren
, fonft werben fie ihnen leicht bon bem Stguaradjab weggetragen,

nicht aber, wie Sljara behaubtet, gefreffen. SDtir würbe auf meiner Steife cin3aum, einem meiner

3teifegefät)rten ein Scfnuibfruch entwenbet : beibeS fanben wir am anberen SJtorgen in einiger (*nt=

femung bon unferem Sager unberfeljrt im bichten ©eftrübbe toieber." Z\ d)u bi fanb in einer £öhle

beS Xifimi ein Stücf Steigbügel, einen Sboren unb ein 9Jleffer, Welche ebenfalls bon bem

Slguaradjab Ijerbeigefchlebbt Worben waren.

2er SSalg beS Slguaradjab wirb nur feiten, baS iSfleifcfj aber, feines Wibrigen ©erucheS unb

©cfchmacleS wegen, niemals bon ben dingeborenen ^aragat/» benutzt. 2)ennoch fteEt man ihm

beS Schaben« Wegen, ben er anrichtet, mit Sifer nach, fängt ihn in ^fallen ober fchie|t ihn abenb«

auf ber Sauer ober l)e^t ihn mit #unben ju 2obe. 3" biefem (Snbc fucht man ihn aus bem

©ebüfcfje, in Welchem er fich berfteeft hat, inS Srreie ju treiben, bamit ihn bie berittenen Söflet juglcich

mit ben §unben berfolgen fönnen. Anfangs läuft er fehr fehnett, fo batl ihn bie Leiter beinahe

auS ben Slugen berlieren. 9tach einer SKertelftunbe aber fängt er an, mübe ju Werben, unb wirb

nun balb eingeholt, ©egen bie ^unbe fucht er fich 3U bertheibigen, wirb aber fogleich bon ihnen

in Stüde jerriffen. @S hält übrigens fd}Wer genug, einen Stguaractjab auS feinem Schlubftoinfel

hinaus inS 5«ie ju treiben, inbem ihm bie .£>unbe in ber ©ewanbtheit burch baS bcrfct)lungenc

©ebüfeh unb bie ftachlidjen 95romelicn burchjufchlübfcn weit nadjftehen. %n ?peru jahlt ber

©utabefifcer für jeben SchafalfuchS, welcher ihm abgeliefert Wirb, ein Schaf. £ie 3nbianer ftcllen

bcShalb bem Hguarachab, Welcher bort Sltoj h«&t, eifrig nach, "nb bie .£>crbenbefifecr ihrerfeit*
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fucb>n eine dljre barin, tb> ©ebäube mit mögtid^fl bielen auSgeftobften gucfiSbälgen au berjieren.

»u&et bem SJtenfcfjen mag ber Slguaradjab, leinem anberen geinbe unterliegen, ©ein fd>arfe8 ®el)ör

unb feine äu&erft feine SRafc fidjern i^n bor jebem unberfeljenen UeberfaH, unb ber Verfolgung

entgeht er bann leidjt burdj feine ©djnelligfcit.

*

„2)urdj ben SBerftanb be8 £unbc8 tieftest bie SEDctt." <Bo ftety im ©enbibab,

bem älteften unb ccb>ften Steile be8 3enb-3lbefta, eine« ber älteften S?ücb>r ber «Dtenfcfjlieit.

Sür bie erfte S3ilbung8ftufe be8 OTenfcb>ngefcf)lecf)t8 niaren unb fmb noch, ljeute biefe Söorte

eine golbene Söo^r^eit. S)er toilbe, rofje, ungeftttetc SJienfdfj ift unbenfbar ot)ne ben .§unb, ber

gebtlbete, geftttete SBetoofmer be8 angebauteften £t)eiteö ber (hrbe faum minber. SQtenfcb, unb #unb

ergänjen fidr) luinbert- unb taufcnbfadj ;
3Jlcnfct> unb ber £unb fmb bie treueften oller ©enoffen.

Jfein einzige« 2$ier ber ganjen drbe ift ber botlftcn unb ungeteilteren Mitling, ber gfreunbf^aft

unb Siebe be8 aRenföen tofirbiger al8 ber £unb. (fr ift ein Sfjeil be8 <menfcb>n felbft, ju bcffen

©ebeitjen, ju beffen JE3or)lfar)rt uncntbefyrlidj.

„$er#unb", fagt gfriebrieb, (Subter, „ift bie merfmürbigfte, bollenbetfte unb nfifclidjfte

©roberung, toelefie ber 9ftenfdfc) jemals gemadjt'lmt. 3)ie ganje 9lrt ift unfer^igentlmm getoorben;

jebe8 einjeltoefen berfelben gehört bem 2Jlenfc^en, feinem £>errn, ganjlidt) an, rietet fic^ nadj

feinen ©ebräud&en, fennt unb berttjeibigt beffen <5igentb,um unb bleibt ib> ergeben bis jum 2obe.

Unb atte8 biefeS entfbringt meber au8 9lotl) nodj au8 3rurdt)t, fonbern au8 reiner Siebe unb 9ln-

l)anglidt>Ceii. 2)ie ©cijneltigfeit, bie ©tärfe be8 @eruct)8 b,aben für ben SJccnfcfjen au8 ifjm einen

mächtigen ©eljfilfcn gemacht, unb bielletdjt ift er fogar notfjroenbig jum SSeftonbe ber 0efellfdc}aft

be8 SRenfdjcnbereinS. S)er £unb ift ba8 einjige Jtjier, melcf)e8 bem SJtenfdjen über ben ganjen

(Srbboben gefolgt ift."

25er $unb ift too§t toürbig, bafj idt> it)n au§füt)rtid^ befjanble, unb trofc feiner fcfjeinbaren

3fltbefanntfdt)aft luer feljr mit ßuft unb Siebe feiner gebenfe. Sebermann glaubt it)n ju fennen,

grünblid) unb tjinlanglidj ju fcnncn, unb nur ber Waturforfdjer gefteljt ju, bafj er, trofo aller 9cact}»

forfdjungen unb Scrgleicfmngcn, eigentlich nodj üufjerft menig unb faum irgenb etn>a8 ftdjere«

über ben .§unb meifc.

2>er #unb l>at fidj mit bem 9Jcenfcb>n über bie ganje erbe berbreitet. ©otoett ft<$ baS

3Jtcnfdjengefd)le($t au8gebelmt b>t, ftnbet man aucf) ifm, unb felbft bie armfetigften, ungeftttetften

unb ungebilbetften 33ölfcr tjaben i^n ju ib^rem ©enoffen, greunbe unb 95ertf;eibiger. 9lbcr in feinem

ßanbe ber (hbc toirb er nodb^ milb, überall bielme^r nur gejäljmt, in ©efellfc^aft be8 SRenfcfjen, l)ixb>

ftenS bermilbert gefunben. SBeber bie bunfelfte 6age nodb^ bie forgfältigfte gorfdb^ung b r, t unä bisher

über feine SJorfaljren genügenben 9luffd^lu& gegeben: über bie Wbftammung beS toid)tigften aller

£au8tljiere liegt ein f^einbar unbur^bringlicb;e8 SJunfel. (58 gibt fein anbere8 2tyer toeiter, über

toel^e8 fo biele ÜHut^maSungen, fo biele «nnab^men b>rrfcf}en mie über ben ^unb. 9tad) ber

^lnftdt>t ber einen gehören alle J&unbe ber ganjen @rbe nur ju einer einjigen Hrt, bie anberen

nehmen mehrere Stammeltern an; bie erfteren betrachten olle .£>unbe at8 Slbfömmlinge oom

SSolf, bom @dt)afal, bom S)ingo, bom 2)ole unb 93uanfu: bie anberen glauben, bafj er ein Qx*

jeugniS meb^rfacfjer Äreujungen äroifc^en biefen ober jenen ber genannten, ein Slenbling ber«

fcb>bencr »ilber #unbe fei

„SBiU man ben #au8t)unb", fagt Slafiu8, „al8 9lrt bou ben übrigen SBölfen trennen, fo

gibt e8 uodt) je^t feine befferen ^Jlerfmale, al8 ber linf8 gefrümmte Sdjnjanj, mie e8 Sinne" angibt.

„Ta-:- natu vi]cj:tüdi tlidjc Srfjicf fal be8 ^unbe8 gleicht bem be8 DJlcnfcljcn. Süag ber vv.n;" fidt)

bem ^>erm ber &rbc ganj untermorfen unb angeeignet Ijat, ift bon 5"lgcn gewefen , wie nur itjrcä^

gleiten in ber Üfnertoclt nidt)t finben. 2!aS S3orf)anbenfein bes |>unbe8 ift mit bem be8 9)tenfd)cn

fo eng berfdmtoljen; ber ^)unb b,at ftdj, »oie ber ÜJicnfd), ben mannigfaltigftcn unb gegenfä^licfjften
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Katureinflüffen in einem foldjen Sttaße untertoerfen müffen, um ben ganjen (JrbfrciS etoBern unb

Be^crrfcficn .ju Reifert, baß bon feinem urfprünglidjen Katurjuftanbe toie Don bem bcS 9Jcenfd)en

nur toillfürlicfje SSermutljungcn unä ßunbe geben fönnen. 3)od) gilt bieg bloß bon feinen leiblidjen

(Hgentfyümliclifcitcn. liebet fein geiftigeS SBefen fönnen bie Stimmen nidjt geteilt fein.

„®er #unb ift nad) feinem ®erippe, nad) ©d)äbel unb nad) Öebiß ein 9Bolf; bod) ift c« nad)

2rf»abct nodj nadj ©ebiß toeber möglich, ifjn mit irgenb einet toilb borfommenben SBolfSart ju

bereinigen, nod) bon ben befannten 2Mf«arten fc^arf ju ttennen. Unfete europäifdjen £unbe

fdnoanfen in ib^ren Sd)äbeleigcntf)ümlid)feiten jnufdjen benen be3 SßolfeS unb beS 2d)afal3, bod?

fo, baß fid) bie ©gentljümlidjfeiten mannigfoltigft freuten, berbinben unb abänbern. 35odj tuenn

aud) bet 6d)äbel 9leljntid)feit mit bem beä SEÖolfeS unb ©djafalS f)at, fogot entfetnt an ben be$

gud)feä erinnert, l)ält et bod) immet etwas eigentümliches feft. 2>te Stirn tritt in bet Kegel

etwas ftärfet übet bem Sdjeitel unb bem Kafenrüden fjerbor als beim SQBolf unb Scfjafat; boct)

batin jeigen ftdj erft redjt gegenfäfylidje Slbtoeidjungen bei ben betfdjiebencn .gmnberaffen. GS ber*

fteljt fid), baß in biefen Gigentfjümlidjfciten nut Sdjäbel bon ungefaßt gleichem Hilter mit einanbet

erfolgrcict) berglidjcn werben fönnen.

„Sie Slmerifaner fjaben -$?unbe geljabt, elje burdj bie Spanier bet curopäifdje £>unb nad)

Slmerifa gebracht Würbe. 3n 9Jtejifo fanben bie Spanier ftumme #unbe bot. $umbolb t füljrt

an, baß bon ben 3nbianetn bon 3auja unb .£manca, eb,e fte bet 3nfa ijJadjacutec jum Sonnen«

bienfte bcfeljrte, bie £unbe göttlid) bercljrt mürben. 3f)te ^tieftet bliefen auf ffelettitten §unbe*

föpfen, unb .ftunbcfdjabel unb .^unbemumien fanben fid) in ben peruanifdjen (Srabmälern bet

älteften 3«t- £fd)ubt t)ot biefc Sdjäbel unterfudjt, l)ält fte für bcrfdjieben bon benen bet

europäifdjen £unbe unb glaubt, baß fie bon einer eigenen 9lrt fjerrüfjren, bie er Canis Ingac

nennt; autfj toetben bie eint)eimifct)en £unbe im peruanifdjen mit bem Kamen 9tuna*attco

bejeidjnet, um fte bon ben europäifdjen, bie berwitbert mSübamerifa borfommen, au unterfdjeiben.

SJiefe ^unbe folten befonberS gegen Europäer feinblidj gefinnt fein.

„SJterfwürbig ift eS, baß ba, wo feine Vertreter ber 3Bölfe Wtlb borfommen, aud) ber .£>auS«

fjunb gefehlt 3U fjaben fdjeint, obwoljl, foweit bie Gfefdjidjte beS 3Jlenfdjen in ber SJorjeit unb feine

Verbreitung über ben GrbfreiS reicht, ber $unb bem Etenfdjen burdjgängtg als (äefellfdjaftcr treu

gefolgt ift. Kitter madjt barauf aufmerffam, baß, wie Örawforb bezeugt, in allen &Uxd)CX-

tänbern oftmärt« bon ^Bengalen, in ^interinbien unb feinen umliegenben Snfeln niebt einmal

irgenb eine Slrt ber ganjen .^unbefamitie aufgefunben morben ift. (&$ fd}eint bemnad), baß, unge»

acf)tct ber einroirfung be8 ^Jtenfdjen, bie Söerbteitung ber |iunbe mit ben ttnlben SQBolfdarten in

einem genaueren Sufammenfmnge ftefjt.

„SBcnn ei fdjon auffattenb erfdjeint, baß bie eingeborenen ^unbearten fiefi, in bem ©ctjäbelbau ben

milben 2öoIfäarten nätjetn, fo ift eS noeb, auffaltenbet, baß fte aud) im^eußeten mieber ben milben

formen nal)e rüden, menn fte in ben 3uftanb ber Sermilbemng übergegangen finb. ^a8 gilt nidjt

allein bon ber Färbung, fonbem aud) bon ber gorm beä Ib^iereS, ben auftedjtftefjenben, fpifcen

Cf)ten, bet SBcb^aarung unb bergleidjen. 6d)on Olibier bemerfte, baß bie $unbe in ber Um«

gebuug bon üonftantinopet fd)afaläl)nlid) finb. 3m füblidjen unb öfttid)en Kußlanb gibt eS v»tU :

lofe, fjalbbermilberte, in ganjen ®cfeHfd)aften um^erlaufenbe^unbe, melctje bem Sdjafal inSarbc

unb Öeftalt beä ÄötpetS unb bet Dfjten tjäufig titufdjenb ätjnlid) pnb. Sie Beobachtung bon

^altaS, baß bie^unbe mit bemSdmfal in cntfdjicbenetgteunbfdjaft leben, ift bei biefen äußeten

3lct)nlid)feiten leid)t ju begteifen.

„(fS ift befannt, baß bom .^>unb unb SBo l f Söaftatbe in jeber 3frt betÄteujung nadjgctoicfcn

futb. 5Baftarbc jmifdjcn ^unb unb Sdjafal finb nad) 9latutbeobad)tungen feine Seltenheit,

^allaä ermäfint fogat, baß untet ben Kuffen 2Jaftatbe bon .fpunb unb 3ud)S als eine berannte

Sadje angenommen merben; bod) gtiinbet er biefc 53el)auptung offenbar nidjt auf eigene

33cobnd)tungen.
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„Srtagt man ftdj nun nad) biefenSlnbcutungen, ob ber^unb eineSlrt, eine felbftänbigc

unb getrennte 9lrt ift, toie bet SBolf, Scfjalalunb gudjd, fo t)ält ed fd)toer, bie grage 3U

bejahen. $ein einjtgeS toilbed 3^ier jeigt fotcfje Slbtoeiehungen im Sdjäbel, im ganjen Äörperbau,

in benSSerhältniffen bcr abfolutenöröße. Sfber auch bie.§au8thiere, bei benen toir annehmen müffen,

baß bie Slrt an unb für ficfj noch unbcrfälfcht erhalten, nur burdt) 3äljmung unb Äultur beränbert

ift, »ic ^fcrb, dfel, 9linb, 3"9e
» Schroein, haben foldtje ©egenfäfce nicht aufjutoeifen, unb noch

weniger lägt fidj fagen, baß mehrere Strien unter biefer großen SJcannigfaltigfcit Don gormcn

enthalten mären. Gbcnfo tottlfürlteh, mie bie SüiffteHung berfd)iebener SJtenfehenarten , toürbe cd

bleiben, mehrere .gmnbcartett unterfReiben ju motten. (53 liegt offenbar rjicr eine Iljatfacfje bor,

tocldje mit ben fonft in ber Statur unb flultur beobachteten nicfjt gleid)laufenb ift.

„5?aß in bem Sinne, mie beim Sßferbe unb bei ber ,;Jicgi\ bon einer Stammart bed £>unbed

nicht bie 9tebe fein fann, mirb aud allem tootjt Har. -J l a d 1 folgerichtigem Sdjluffe i»"t lein £rjier im

milben 3uftanbe toahrfdfjcinlich, toeldtjed geaäfjmt eine foldfcje SJcannigfaltigfett ber formen herbov=

bringen lönnte. Aber audj bon allem uuwefentlichen, bcr Äuttur untermorfenen afjgcfcrjett, gibt

ed in ber Statur lein Zfyitx, toeldjed ganj mit bem £unbe übereinftimmte. Unb bodt) ift ed nicht

toat)rfd)einlich, baß ber Stamm eine* folefjen Xfytxei über bie ganje (hboberfläche t)ätte audfterbcn

fönnen. Qi totrb jetjt nidjt einmal möglich fein, bie in berfcfjiebenen (Segenben ber Grboberfläehe

bertoilbert rjorfommcnben $unbe, cd mürbe in früheren &tittn nodt) biet fd)toerer gcroorben fein,

bie urfbrfinglid) toilben Stämme an allen Orten ausrotten. Oed ift ebenfo nicht toahrfcheinlich,

baß eine foldje Stammart bid jefot unbeachtet unb unentbeclt geblieben toäre.

„Unb fo bleibt barin, fo lange man biefe gragpuntte auf bem ©ebtete ber 9laturforfchung er-

halten toitt, faum ein anberer Sludroeg, ald fid) 31t ber Anficht ju befennen, melcher $ alt ad luilbigt:

baß in ber Zähmung unb 93ermifd)ung ber in berfdjicbenen ßänbcrn urfprüng»

liehen Söolfdarten ber Urfprung bed .£>audhunbed l u fuchen fei. SJiefe Anficht ift

natürlich roie jebe anbere über biefen *ßunft nur eine Annahme, aber ed totrb, menn fte in ber

Statur begrünbet ift, möglich fein, fie burch unmittelbare 93ergteidmng ber £unbe* unb SSolfd.

fchäbel biä jur bollen Ueberjeugung ju erheben. SJtan hat feine 9)erantaffung mehr, in foldjer Auf«

faffung burch bie ßeljren unb Sinnahmen bon SJuffon ftch beirren ju laffen. $aß ftdt) gleichzeitig

bie unbefchräntte ßreu^ung ber .§unbearten unter ud) unb bed <£>unbed mit Söolf unb Sdt)afal am
beften mit biefer Anficht berträgt, liegt auf ber $anb. Saß aud) bie große 2Jtannigfattigfeit ber

.^unbe in öeftalt unb ÜJröße allein baburch eine Analogie erhielt, j. 93. in ben berfdjiebenariigett,

jroitterhaften ^flan^en, fogar im Stjierreichc unter ben Hühnern, ift auch nicht ohne öeroicht.

6benfo ift bie große Söerroanbtfchaft ber bertoilberten ^uinbe inöeftalt unb ftarbc mit bcmSdhafal

unb ber Annäherung unb ^freunbfehaft beiber bon großer Scbeutung. Stuch bie bertoilberten ?Pferbe

nähern ftch urfprünglich ben toilben toieber. 3ifgcn# bie fid) bon ©efchledjt 3U ©efchletht ben

größten X^eit bed 3ahred frei im @ebirge umhertreiben, toie in Satmatien unb mandjen öegenben

3taliend gefdjieht, gleichen fehr ber toilben 33c3oarjiege; bunte Äaninchcn, toelche im freien aud»

gefegt toerben, haben im Verlaufe bon einigen 3af)rcn Sunge, bie bon toilben nicht 3U unterfcheiben

unb bolllommen toitb finb.

„3)aß im ganjen ber Sdjafal in biefer Slngelegenheit am meiften betheitigt fein muß, fdjeint

mir aud bcr 93übung bed ^tunbefchäbetd h^rborjugehen, unb cd mag fdhließlich moht nicht bon

bloß 3ufättiger iBebeutung fein, baß bie alten SHtbungdlänber ber 3Jlcnfd)^ett bon 3nbicn bid 3um

SJtittellänbifchcn «Dleere mit ber ^eimat bed Sdjafald faft gänilidt) übercinftimmen."

55 arm in gelangt 3U berfelben Stnnahme toie 93lafiud. „einige Iljierfunbige", fagt er,

„glauben, baß alle gesähmten Spielarten bed .frunbed bom 9Solfe ober bem Sdjafal ober einer

unbetannten unb audgeftorbenen 9lrt abftammen; anbere toieberum meinen, baß fic ebenfotoohl

bon mehreren audgeftorbenen mie jefct lebenben Slrten, toeldje ftdj mehr ober toeniger mit einanber

bermifdht haben, herrühren. aBahrfcheinlich toerben toir niemald im Staube fein, ihren Urfprung
Stt^ra, 2ty«lfbtn. S. «uflag»- t 3Ü
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mit Sicherheit beftimmen. Sie SBorroeltäfunbe roirft nidu" bielßidjt auf biefeftrage. Ginerfeitl

hängt bieg bon ber großen »chnlichfeit bet ©djäbel ber auggeftorbenen unb lebenben Söölfe unb

Sd)afale, anbcrerfcitS bon ber großen Unähnlidjfeit ber ©d)äbel ber berfdnebenen Staffen gejät)mter

£>unbe ab. 9Jlan fdtjeint aud) in ben neuen Üertiärlagern Ueberrcfte gefunben 3U haben, roelcbf

mehr einem großen £>unbe atd einem SBolfe angehört haben bürften. Iii::- unterftüfct bie 9lnfid)t

33 lainbille'S, baß unfere .£>unbe bie 9tatr)fommen einer einzigen auägeftorbenen 9lrt finb. Einige

gehen fotoett, ju behaupten, baß jebe -£>aubtraffe ihren milbcn ©tammbater gehabt haben irtüffe.

biefe lefctere Anficht ift jebodt) außerorbcntlicb, unmahrfcheinlich; benn fic läßt ber Stbanberung

feinen ©biclraum, baS faft miägebtlbcte @ebröge einiger 3uch*en unberücfftd&tigt unb nimmt bei»

nahe mit 9totb>enbigfeit an, baß eine große $njaht bon Slrten feit ber 3«t, in melier bet SJlenfcb,

ben #unb jähmte, auägeftorben finb: lebte bod) nod) im3ah" 1710 bcräöolf nuf einer fo Keinen

3nfel roie 3rlanb ift.

„Sie @rünbe, roeldje berfdjiebene ©djriftfteller ju ber Sinnahme geführt haben, baß unfere

.£mnbc bon meb,r atä einer roilben 5(rt abflammen, finb erftenä bie großen SDerfdjiebenb.eiten jroifchen

ben «offen unb jfoeitenä bie Xtmtfadje, baß in ben älteften befannten gefdjidjtlidjen 3eiten mehrere

/punberaffen lebten, roeldje einanber fct)r unähnlich, jefct lebenben ober fet)r ähnlich finb ober mit

biefen jufammenfaUen. 3roifäcn ocm bierjclmten ^a^r^unbert unb ber römifdjen 3«t finb bie

Urfunben auffaHenb mangelhaft. 3m früf>eften 3«tabfd)nitt gab e3 berfdnebene Staffen; bodj ift

e8 unmöglich, bie SJtecjrjat)! bcrfelben mit irgenb einer Sicherheit trieber ju erlennen. $)ouatt

gibt eine 3eid)nung ton ber Sitta be3 Antonius, auf welcher jroei junge SSKnbfbiele bargcfteHt

finb. 2luf einem affbrifdjen Senfmal, ungefähr 640 b. &t)x., ift eine ungeheuere Soggc bargeftettt

toie foldje, laut Siarolinfon, nod) jefct bort eingeführt roerben. «uf ben egbptifchen Senfmalern

ber bierten biä jroölften Srmaftie, baS ift bon ungefähr 3400 bis 2100 b. Gf)x.
t
roerben, roie ich aui

ben s
4Jrad)troerIen bon SebfiuS unb Stofellini erferje, berfd)iebene #unberaffen bargeftellt, bon

benen bie meiften ben SBinbfptclcn bertoanbt finb. Später tritt ein bem *Parforccrmnb ähnlicr/er

vnmb mit l)öngenben Dfjxtn, aber mit längerem Stfirfcn unb fbifoigerem Äopfe baju, unb ebenfo

finbet fidj ein ber jefct lebenben Spielart feljr ähnlicher SJach^tjunb mit furjen Irummen Seinen.

Siefe 9lrt SJti^bilbung ift bei berfdjiebenen 2b,ieren aber fo f;äupg, ba| eS Sorurt^eil fein roürbe,

ben ^>unb ber eg^ptifdjen Senfmäler al8 ben ©tammbater aller unferer S>aeb>$unbe ju betrachten,

umfomet)r als ©ijleä einen inbifdjen ^ßariahunb bcfdjrieben hat, roelcher bcnfelben ©harafter

3eigt. 2>er ältefte auf ben egljptifchen Senfmälern abgebilbete ^unb, einer ber fonberbarften bon

allen, gleicht einem SSinbfbiele, Im* aber lange, fbi^e Cfyxcn unb einen lurjen, gelrümraten

©chroanj. <5ine nahe berroanbte ©bielart lebt noch i" 9lorbafrifa, ber arabifche ßbcrhunb,

bon melchem #arcourt angibt, ba| er ein ausgezeichnet hieroglbbh*f«he*^n f«. «n foldje«,

mit bem einft <Zt)topi jagte unb einigermaßen bem jottigen fcb>ttifchen ^irfdjhunbe gleiche. ?Jht

biefer älteften ©bielart lebte gleichaeitig ein bem $ariaf)unbe ät)nlicr)eg Xhier. SSir feljen t)ierau4,

baß bor bier» bis fünfhunbert Sohren berfd)iebene Staffen bon £unben lebten unb jroar ^ßaria«

hunbe, SBinbfpiele, gctuölmlidjc ißarforcelrnnbe, Soggen, .öaus», ©cho|< unb Sach^hunbe, roeld)c

mehr ober roeniger unferen jefcigen Raffen glichen. 3)od) haben mir leinen hinreichenben 33etoeU,

onjunehmen, baß irgenb einer biefer alten $unbe mit ben unferigen bollfommen gleichartig fei.

Solange man annahm, baß ber SJtenfcb, nur etwa fecb>taufcnb 3at>re auf ber (Frbe lebte, mar biefe

Ihatfadje bon ber großen S5erfd)iebenheit ber Staffen in einer fo frühen 3eit ein midjtiger »eroei*

bafür, baß biefelben bon berfd}iebenen milbcn ©tammeitern herrührten; feitbem mir aber rotffen,

baß ber URenfcf) eine unberglcichlich längere 3*it gelebt hat, unb inbem roir im 2luge behalten, bajj

fclbft bie ungefittetften S3ölferfd)aften ^auShunbe bcfi^en, berliert biefer JBcroeiS biel an ©eroicht.

„3n ©uropa rourbe ber ^unb lange bor ber 3"* itgenb toelcher gcfd)id)tlichcn Urhinbc

gefangen gehalten. T)ie Änodien eine§ 1)mUartigen Spiere«
,
toetcfje in ben bänifdjen Äüd)en'

abfäUen ber neueren ©teinjeit gefunben tourben, gehörten, nadj ©teenftr ub, roahrfchetnlich einem
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£augb>nbe on. SMefem alten £unbe folgten wä^tenb bet »tonjejeit eine größere , etwa« bet-

riebene unb lefctetem toiebetum wätjienb bet difenjeit eine nod) gtöfjcte Sltt obet 9iaffe. Gin in

bet Sdjtoeij h>äb,tenb bet neuen Steinzeit lebenbet, mittelgtofjet gejälnntct #unb ftanb, wie

tRü t im cvkv angibt, itarti feinem Sdjäbct ju fd)lie|en, jiemlitf) gtcicLnucit von bent SBolfe unb

Sdjafal entfetnt unb geigte gemiffe Äennaeidjen unfetet 3agb - unb SÖadjtelfmnbe. SBätjtenb bet

SJtonjejeit etfdjien ein gto&et #unb, Weidjet, nad) feinen Ätnnlaben ju urteilen, einem 4?unbe

üon benifclben «Itet in SJänematI glid). Sdjmetling fanb Uebetbleibfel bon jWei metflid) bet-

riebenen #unbetaffen in einet #öb,le, fann abet baS Sütet betfelben nid)t beftimmen.

„9)lan nimmt an, bafj bie Slufeinanbctfolge betfdjiebenet £>unbetaffcn in bet Sd)meij unb in

Uänematf bon bet (Hnwanbetung ctobetnbet Stämme tjettülfte, weldje ib,ie £>unbe mitbtadjten,

«nb biefe Slnftdjt ftimmt aud) mit bei Meinung übetein, bafj bctfd)iebene wilbe, fjunbeattigcltnete

in betfdjicbenen ©egenben gejä^mt rootben feien. Unabhängig bon bet Ginwanbetung neuet

Stämme feb,en mit aue bem Wettbetbteiteten 9JotIommen bon Stonje, bafj biel SJerfe^t in Gutoba

Beftanben fjaben imifj. unb bütfen fdjtiefjen, bafj wa^tfdjeinltd) aud) #unbe mit bettaufdjt Wotben

ftnb. 3n bet Sc^tjcit gelten bie Satuma »3nbianet untet ben milben Stämmen bc8 Innern *>on

©utana für bie beften ^>unbejüdb,tet. Sie befifcen eine giojje föaffe, weld)e fte ju fjob/n greifen

anbeten Stämmen bettaufdjen.

„3)et widjtigfte Jöeweiggtunb ju ©unften bet 9lnftd)t, bafj bie betfd)iebenen töaffen be8 |>unbeg

bon beftimmten ttrilben Stämmen b>ttüb>n, ift bie Slcfmlicfifeit, weldje biefetben in betfdn'ebenen

©egenben mit ben t)iet nod) wilb lebenben Sitten beftfcen. 3&>ot mujj man 3ugeben, bafj bie 93et-

glcidjung jmifdjen ben wilben unb gejä^mten ^unben nut in wenigen ftätlen mjj tyinteicfjenbet

©enauigfeit gemacht motben ift; bod) Ijat man aud) bon botnfjetein feine Sd)mietigfeit anjuneljmen,

betfdjiebene ^unbeatten feien gejäfjmt wotben. ©liebet bet $unbefamilie bewohnen faft bie ganje

Gtbe, unb meb>ete ätten ftimmen in 33au unb ßebenäatt mit unfeten betfdjiebenen gejäfftntcn

.£>unben aicmlid) übetein. SBilbe galten unb jä^nen S&Jcte aUet 9ttt, gefellig leBenbe Sfyete wie

bie £unbe felbftbetftänblid) am leid)teften. 3n einet ftüteten 3«t, in Weidjet bet SJtenfd) juetfl

ba8 ßanb bettat, Ratten bie bott lebenben Jfnete leine angebotene obet ererbte örutdjt bot ifjnt

unb liefjen ftd) folglid) roa^tfdjeinlid) bei wettern leidjtet al8 jefct jälmien. 9118 bic Salflanb»

infein juetft bon 9)lenfd)en befud)t toutben, lambet gtofjeSalflanbamolf (Canis antareticus)

ob,ne 5utd)t ju SB^tong «Dlattofen, toeldje bie Neugier füt 3©ilbl|eit tjietten unb flogen. Selbfl

in bei 9ieujeit fann ein SHenfd), meldet in bet einen £anb ein Stücf f>tcifc^, in bet anbeten ein

Steffel ^ält, gcbadjte SÖSlfe nod) jutoeilen etftedjen. 9luf ben Sdjilbftöteninfeln ftiefe id) mit bei

Sbifoe meinet glinte Orolfen bon einem 3roeige fjetuntet unb fjielt einen Gimet SBaffcr anbeten

Nägeln Inn, tveld)e fid) batauf festen unb ttanfen. S3on gto^et S3ebeutung ift fetnet, bafj bet-

fd)iebene Sitten bon ^unben feinen aBibertoiHen fjaben obet Sdjmictigfeiten batbieten, in

©cfangenfdjaft fidj fottjupflanjen. ©etabc bie Unfäfjigfeit abet, in bet ©efangenfd)aft ftd) fott^u.

pflanjen, ift einefi bet bebeutfamften ^>inbetniffe füt bie 3äb,mung. S)ie SBilben legen ^unben

aufjetotbentlidjen SSert^ bei, unb felbft fjalbgejäfjmte Sb.iete ftnb ib,nen bon gtofjem 9lujjen.

3nbianet 9cotbamctifa'g fteujen ii)xe Ijalbmilben ^>unbc mit SBölfen, um fte jroat nod) ioilbct als

botljct, abet aud) füb^net tu mad)en. 2 te SDilben bon ©uiana fangen bie jungen bon jtuei milben

^»unbeatten, um fte einigetma|en 31t säumen unb \u benu^en, wie eg bie Angebotenen Slufttalieng

mit benen beg betmilbetten 3)ingo tb,un. Äing ttjeilte mit mit, bafj et einmal einen jungen milben

2)ingo abridjtete, Stinbbieb, ju b,üten unb bog 2b^ict feb,t nütjlid) fanb. 2lug biefen betfdjiebenen

Angaben gefjt l^ctbot, ba& man bieift annelimcn batf, bei 2Jlenfd) Ijabe in betfd)iebencn ßänbetn

üetfd)iebenc Sitten bon £unben gejätimt. <*g mütbe fogat eine cigentf|ümlid)e &ifdjcinung fein,

wenn auf bet ganzen (frbc nut eine cinjige Sltt gejäf)mt wotben mäve.

,,©cf)cn mit nun auf Ginjclljeiten ein. ^ei genau bcobadjtcnbe unb }d)atffinnige SRid)atbfon

bemetft, ba| bie Sle^nlidjfeit amifdjen ben 2öcd)fel - obet Jalbmölfen unb ben $au8f)unben bet

3Ü*
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Snbiancr ungemein grofj fei , unb nur bie öröfje unb Stärfe be8 Söolfeä ber etnjtge Untcrfdjieb }n

fein fdjeine. „2Jtef)r alä einmal", fagt et, „fjabe idj ein Rubel SBölfe für bie §unbe eine« Trupps

Snbianer gehalten; benn aud) baä Wctjcut ber 23jtere beiber Slrten toirb fo genau mit benfelben

Sauten fjerborgebradjt, bafj felbft baS geübte D^r ber 3fnbianer jutoeilen fid) täuben läfjt."

9tidjarbfon fügt t)inju, bajj bie nörblidjeren Gafimotjunbe nidjt bloß bem grauen SBolfe be£

^olarfreifeä in 5orm unb garbe aufjerorbentlid) äljneln, fonbern itjnen audj in ber ©röfje beinahe

gleiten. Äaue b>t in bem (Sefbann feiner Sd)littenf)unbe öfter baä fdjrägc Sluge, ein *Dkrfmal,

auf toetd)e3 einige 2tjiertunbige biel (Setoidjt legen, ben ()erabf)ängenben Sdjroanj unb ben fdjeuen

33lid beä SBolfeä gefeljen.
s
Jlact> .ijancö meinen bie Göfimofjunbe toenig bon ben Sßölfen ab, finb

leiner 9lnf)änglid)feit an ben SDknfdjen fäf)tg unb fo toilb, bafj fie bei argem junger felbft iljren

#errn anfallen. Sie bertoilbern leidjt, unb iljre 93crtoanbtfd)aft mit ben SBölfen ijt eine fo innige,

bajj fie oft mit ifmen fidj freujen; audj nehmen bie 3nbianer junge SBölfe, um bie 3ud)t if)Ter

£unbe ju berbeffern. Sold)e 3ratbtoölfe föunen jutoeilen, toenn aud) feiten, gejäbmt werben.

33or bem jtoeiten ober britten ©cfdjledjt gefrijtetjt bied nie. £ atj e $ meint bon biefen ^unben, bafj

fie otme gtoeifel berbefferte SBölfe feien. 3*benfallä befunben bie angeführten Sljatfadjen , bafj

Gäfimofjunbe unb SBölfe fid) frudjtbar freujen müffen; benn fonft mürbe man ledere nidjt brauchen

fönnen, um bie 3udjt ju berbeffern. S)er £unb ber <£>afeninbianer, toeldjer in bieler Sejietjung

bom Gäftmo^unbe abtoeid)t, ftefjt nad) föidjarbfon in berfetben S3ejief)ung jum #eul- ober

>4kairietoolfe toie ber Ggfimotjunb jum galbtoolfe, fobaf? gebauter fjforfdjer feine au&gefprodjene

33erfd)iebenljcit jtoifdjen i Sir.cn auffinben tonnte. Sie bon beiben genannten Stämmen ljerrüljren=

ben .§unbe freujen ftdj untereinanber ebenfotoofjl toie mit ben toilben SBölfen ober mit eurobäifdjcn

4?unben; ber fdjmarje SDBolfsi^unb ber Sfnbianer in gloriba raeidjt, laut S3ertram, bon ben

SBölfen biefed Sanbeä nur baburd) ab, bafj er bellt. 3m füblidjen Jfjeile bc8 neuen geftfanbeä

fanb GolumbuS jtoei £unbearten in SBeftinbien, unb Sernanbej befdjreibt ifjrer brei tnüRciifo.

einige biefer eingeborenen #unbe toaren ftumm, b. Ij. bellten nidjt. Seit ber3«t33uffonS toeis

man, bafj bie Gingeborenen bon @uiana iljre <£>unbe mit einer nrilben 9lrt, toie es fdjeint bem

SJtaifong ober Äarafiffi, freujen. Sdjomburgf, toeldjer biefe ßänber forgfältig burd)forfd)t

fjat, fdjrcibt mir barüber: „9lramaaf »^nbianer, meldje in ber 9tätje ber Äüfte moljnen, baben mir

nriebcrfiolt erjagt, ba| fte iljre <£>unbe jur S3crbefferung ber 3"djt mit einem ber roilben Slrten

freujen, unb einjelne ^unbe finb mir gejeigt toorben, meldje ftdjer bem9Jlaifong biel me^r glidjen

ald ber geteöljnlidjen Raffe. Selten aber fjalten bie 3nbianer ledere für Ijauälidje 3toedc.

„Slud) ber 9li, eine anbere 9lrt SOBilb^unb, roal)rfd) einlief) Canis silvestris, toirb bon ben

Strefuaö jc^t nidjt biel jum %a%tx\ benu^t. .Tic ^)unbe ber £aruma«3nbianer fmb ganj ber>

fd)ieben unb gleidjen Suffonä SBinbfpielen bon St. Domingo. <S8 fd)eint alfo, bafj bie Gin-

geborenen bon Gtuiana jmei toitbe .^unbe jum Xfjeil gejä^mt ^aben unb iljre $auäljunbe nod)

mit ibnen freujen. 33eibe Birten gehören einer bon ben norbamerifanifdjen unb eurobäifdjen SBölfen

berfdjiebenen 0rubpe an. Kengger begrünbet bie2lnfid)t, ba^ man nur f)aarlofe #unbe jabmte,

a\i Sttnerifa juerft bon Europäern befud)t tourbe, unb einige biefer $unbe, bon benen Üfdjubi

fagt, bag fie in ben Gorbilferen bon ber fiälte leiben, ftnb nodj ftumm. @leidjtoobt ift biefer naefte

^>unb gänjlid) bon bem berfdjieben, toeldjen Ifdjubi unter bem Warnen 3nfafmnb befdjreibt, unb

bon bem er anfütjrt, ba§ er ebenfotool)l jtätte ertrage als aud) belle. Man toei§ nid)t, ob biefe

jtoet berfd)iebenen .£>unberaffen 3lblömmlinge eingeborener Birten finb unb fönnte annehmen, baß

ber urfbrünglid) einmanbernbe ÜKenfdj bom afiatifdjen gfeftlanbe ^»uube mitbradjte, toeldje nidjt

bellen fonnten; biefe 9lnftd)t fdjeint jebodj aus bem @runbe untoa^rfdjeinlid), ald bie Gingeborenen

auf bem 2Bege ib^rer Gintoanberung bom Horben l)er mcntgftcnä jtoei norbamerifanifd>e SBilb»

l)unbe jäl)mtcn.

„SBcnben toir uni jur alten SSelt jurüd, fo finben toir, ba§ mehrere europäifdje .£>unbe fe^r

bem 9Bolfe ähneln, fo ber Sdjäfertnmb ber ungarifdjen Gbenc in fo t)of)em Grabe, bafj ein Ungar
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nach Sßaget« (5rjäf)lung einen SBolf für einen feiner eigenen £unbe galten fonnte. S!ie Schäfer«

tjunbe in Stalten müffen früher ben SBölfen fct>r ähnlich gewefen fein, benn Golumella gibt ben

9tatt), Weiße £unbe ju galten unb fügt ^in^u: „Pastor album probat, ne pro lupe canem

feriat". 25afj fid) £>unbe unb SBölfc bon felbft freujen, toirb bon ben Sllten oft erjätjlt, bon

*pitniu« fogar Behauptet, bie Gallier hätten it)re £finbinnen in ben SBälbern angebuttben, bamit

fie ftd) mit SBölfen freuten."

3dj null an biefer Stelle eine bon 3)arwin wie e« fdjetnt überfer)ene Semerfung JRabb c
1

«

einfdrolien, welche mit borfteljenben Stngaben übereinftimmt. „Sei feljr öielen .£>unben", fagt ber

trefftidtje Grforfcher Sibirien«, „namentlich ber gebirgigeren Gegenben be« Oftend läßt fid) ba«

SBolf- unb ftucfjägebräge burthau« nicht berlennen, unb nicht feiten finbet man befonber« foldtje

X^iere, Welche bt« auf bie Gröjje bollfommen ben SBölfen ät)neln. 3dj felbft befafj einen folgen

3tagbfmnb, welcher, bem Sdjingangebirge entftammenb, mit jum mittleren Slmur gelommen unb r)icr

balb bei Eingeborenen unb fpäteren Slnfteblern burd) feine ausgezeichneten Segabungen belannt

mürbe. Solche, ben SBölfen fet)r ähnliche £unbe, meldte möglicherweife eine ßreujungäform ftnb,

r)aben einen mer)r gebrungenen flörper unb für^ere Sdjnauje al« ber SBolf ; bie Färbung aber fo*

wob,l als auch bie eigentb,ümlidje Straffheit be« #aare« unb feine 3)id)tigleit, namentlich auf bem

Schwanke, finb gana mic beim SBolfe. Gewöhnlich tragen fie ben Sdmmnj nidtjt aufregt, fonbern

fdt)leifen ib> gefenlt nadt). 9lur beim Stetten beS SBilbe«, beim Slnfdjlagen ober SBebeln heben fie

itm im Sogen nach oocn - 9tü fotetjert $unben, welche niemals eine Slbrichtung erhalten, merben

alle bie großen, oft gefährlichen unb fet)r biel 9lu«bauer erforbernben Sagben betrieben, Ganj

berfdjicben bon folchen $unben ftnb bie ber nomabiftrenben SDcongolenftämme ber I}i%u Gobi,

Welche auch h*er un*> bQ D" ocn Surjäten £ran«batfalien« angetroffen Werben unb ebenfoworjl

al« ©bürhunbe mie auch jumSewachen ber 3urten bienen. Sie haben Wof>l bie Sänge, aber nicht

bie £öhe eine« SBolfe«. 3hr ganjer Äörber ift mit glänjenb fd>war3en, langen unb menig über

bem JRüden 3U ben Seiten hinab gelräufelten paaren bebedt. 9lud) bie Snnenfeite ber SJorberfüfje

fomie bie ßnie ber .£>intcrfüfje ftnb fammt bem Äobfe ebenfalls lang unb fdjwarj behaart, unb bie

turjen Stunuifidjwänje nur bleiben mit bem 9cafcnrürfen funljaari«, fchwarj. S)ie Oberlibbe

hängt lefjenartig abwärt«, auf bem 2luge ift ein frei«runber, ^cHrot^cr ober brauner gierten immer

ju bemerfen. SDie Äobfform ift mehr breit al« lang, ba« Dhr halb hängenb, ber Schwanj bufdjtg,

aber nidjt fpinbelförmtg in feiner Gefammtform, fonbern burch Sejottung, bie fettwärt« hängt,

cntflellt. 2>iefe #unbe, welche ftitter, aber fehr böfe ftnb, werben in ben mongolifchen gurten in

großer Slnjahl al« SBädjter gehalten. @renjIofa!en taufchen fie gern ein , unb fo finbet man fte

auch n°$ un mittleren VI muri auf e. ^ier, Wo fich ihnen bie SBolf«« unb 3ritch«tbben, fowie bie

gewöhnlichen ftämmigen -£>oft)unbe jugefetten, erhält fid) i^re Sladtfornmenfchaft in ben djarat»

teriftifd)en abjeidjen unb ber ftoxm be« Äörber« nicht, unb werben fie immer burch neue bei ben

2Jtongolen eingetaufchte Xh"" erfe^t."

„S5er eurobäifche SBolf", fährt S)arWin fort, „Weicht in geringem Grabe bon bem norb-

amerifanifd)en ab unb wirb bon bielen Jlnerlunbigen für eine berfefnebene ^rt gehalten, ebenfo

ber SBolf Sfnbien«, unb h»er ftnben Wir wieber eine au8gcfbrochene Slelmlichfeit awifchen ben

^Jariahunben gewiffer öegenben bon Snbien unb biefem inbifdjen SBolfe. 3n Sejug auf bie

Sdt)atale fagt Sfibore Öeoffroh St. £>ilaire, ba| man nicht einen beftänbigen Unterfchieb

awifchen ihrem Sau unb bem ber Heineren $unberaffcn aufweifen fönnte. 3)iefe wie jene flimmen

auch in ihrer ßeben«weife innig fibercin. Ahrenberg führt an, bajj bie^au«hunbeUntereg^pten«

unb gewiffe einbalfamirte £unbe im Schalalwolfe ihr Sorbilb hätten, Wie anbererfeits #au«hunbe

gtubien« unb anberc al« SJtumien borhanbene Staffen mit bem Schafal eng berwanbt ftnb. <ß,alla«

behauptet, bafj Schalal unb ^au«h"nb im 9Korgcnlanbe juweilen ftch Ireu^en. 6in hierauf bejüg«

licher Sali ift auch au« Algerien belannt geworben. S)ic .£>au«hunbe an ber Äüfte bon Guinea

ftnb fuch«artige Zfym unb ftumm. Sin ber Oftfüfte bon Slfrifa, jwifdjen bem 4. unb C. örabe
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nörblichcr Sreiie, unb ungefähr jefjn lagcreifen nach bem3nnercn, wirb, wie drljarbt mittheilt,

ein f)al6gejäfjmter $unb gehalten, Welket nad) Seljaubtung ber eingeborenen Don einem ähnlichen

toilben liiere abftammt. ßidjtenftcin fagt, ba§ bie £unbe bei 93ufd)männer eine auffallend*

Slefjnlidjfeit felbft in bei Färbung mit bem Scfjabrafenfdjafal barbicten; ßa^arb bagegen tljeiU

mir mit, baß et einen ßaffernt)unb gefehen habe, welcher einem 6öfimof)unbc fet)r at)nlid) war.

3n Sluftralien ftnbet fid) bet dingo ebenfoWofjl gejähmt ali rotlb, unb wenn er aud) urfprünglidj

bon Dcenfdjen eingeführt worben fein mag, barf er bodj al8 eine einljeimifdje Oform angefef)cn

werben; benn feine Ueberbleibfel finb mit benen eine« angeworbenen 3%itxti in einem ähnlichen

3uftanbe bon Gr^altung gefunben worben, foba§ feine einfüljrung fet)r att fein muß. diefe

tfcljnlichfcit ber halbge.jähmten .^unbe berfdjiebener ßänber mit benen in ihnen nodj (ebenben

roilbcn Birten, nad) ber ßeidjtigfcit, mit welcher beibe oft nodj gefreut werben fönnen, ber Söerth,

toeldjen Söilbe felbfl ^albgejä^mten Itjieren Beilegen unb anbere bereits ermähnte Umftönbe,

welche it)re 3ähmung begünftigen, machen e3 feljr wahrfdjeinlid), baß bie geahmten .§unbe ber

CFrbe bon jwei SBolfSartcn, bem SÖolfe unb bem #culwolfe, jroei ober brei anberen jweifelhaftcn

Birten bon SBölfen, bem curopaifdjen, inbifdjen unb norbamerifanifd)en SSolfe nämlid), ferner

bon wenigftend einer ober jwei fübamcrifanifd)en .ftunbearten, bann bon mehreren ©djafalarten unb

btelletdjt bon einer ober mehreren ausgeflogenen 2lrten abftammen. diejenigen ©djriftflelter,

Welche ber (FinWirfung bed ßlima'ä großen €influfj jufdjreiben , fönnen f)icrnad) bie $lehnltd)feit

geahmter mit eingeborenen liieren berfelben Cänber erflären. 3<h 'cn«e aDCV hin* 2f)atfadjtn,

weldje ben ©tauben an eine fo mädjtige Ginwirfung beS flüma'ä unterflüfoen.

„©cgen bie Slnftdjt, bafj mehrere .gmnbearten in alter 3*it geaä^mt würben, fann man nidjt

einwenben, bafc fte fd)Wierig ju jähmen finb. 3»nge, bon #obgfon gejä^mte 93uanfu3 Würben

für fiiebfofungen cbenfo empfänglich unb zeigten fo biet Skrftanb Wie irgenb ein §unb bcsfelben

9llterä. SDBie bereits ermähnt, befteljt jwifchen ber CebenSwetfe ber ^auSfmnbc ber norbamerifa»

nifd)en 3nbianer unb ber üöölfe biefeS 2anbeS ober jioifchen bem morgcnlänbifdjen ^arta^unbe

unb bem Sdjafal ober jmifdjen ben in berfdjiebenen @egenben berwilberten .£>unben unb ben

natürlichen ärten biefer 3familie fein groger Unterfdjieb. Sie (Bewohnheit ju bellen jebodj, welche

bei gejafjmten ^unben faft allgemein ifl, fdjeint eine 2lu§nahme ju bilben; biefe ©eioohnheit aber

öet)t leidjt berloren unb tturb leidjt toieber erlangt, ds ifl fdjon oft angeführt toorben, ba& bie

bermilberten #unbe auf ber 3nfel %wn 5ernanbe$ ftumm getoorben finb, unb man Ijat örunb jur

Annahme, bafj bie 2 tumm^cit in bem Verlaufe bon breiunbbreigig 3ohren eintrat. 2fnbererfettö

erlangten ^»unbe, meiere Utloa bon biefer 3nfet mitnahm, nad) unb nad) bie©eroofmljeit \u bellen

Wieb er. dem ^eulwolfe ähnliche .^unbe beä ^ladenjiefluffed, Welche nad} (Snglanb gebracht Würben,

lernten nie orbentlid) bellen, öin im fionboner Xrjicrgarten geborener aber liefj feine Stimme fo

laut erfdwllen Wie irgenb ein anberer £unb beöfelben 9llter8 unb berfelben @röfje. din bon einer

^ünbin aufgefäugter junger Sßolf, Weidjen 9lil*fon beobachtete, unb ein ©djafat, bon Welcfjem

@eoffro^ 6t. ^ilaire berichtete, bellten mit berfelben (Stimme Wie irgenb ein gewöhnlicher

$unb. dagegen hatten, nad) dlarf e, $unbe, welche auf 3uan be 9coba im 3nbifd)en SBeltmeerc

berwitbert Waren, bad Vermögen ju bellen botlftdnbig berloren, erhielten aud) ihre Stimme
mötjrenb einer ©cfangcnfdjaft bon mehreren SJlonaten nidjt Wieber. <5ie jetgtert feine Neigung ^ur

ÖefeUigfeit mit anberen ^unben, bereinigten fid) unter ftd) ju großen Raufen unb fingen Sögel

mit ebenfobiel @efd)irf, wie Ofüd)fe e« thun Würben. Söieberum finb bie berwilberten ^unbe t>on

fia ?piata nid)t ftumm geworben, diefe berwilberten .£mnbe, Welche eine bebeutenbe ®rö§e haben,

jagen einzeln ober in Raufen unb graben .^öhlcn für ihre 3«ngen, gleichen in biefen @ewob>*

heitert alfo SBölfen unb 2 diafaten.

„2Ran hat behauptet, bag uufere {»auehuube nid)t bon 93ötfen ober Sd)afalen abflammen
fönnen, meil ihre Jräd)tigfeitäbauer eine berfd)iebene fei. dies beruht aber auf eingaben bon

©uff on, Öitibert, »ed)ftein unb 9lnberen, welche irrig finb. denn man Wei| jefet, baß jener
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Zeitraum bei Söölfen, ©chafalen unb ^unben fo nat)e übereinftimmt, als man nur erwarten fann.

93iS ju einem getoiffen ©rabe ifl eine XrächtigfeitSbauer berüuberlid), ba man aud) Bei u uferen

.<?auSf>unben eine SJerfduebenheit Don bier lagen beobachtet tjat, (Jubier meinte, bo<j ber ©djafal

toegen feines »übrigen 6erud)eS nid)t gejäfjmt toorben märe; SBtlbe finb jeboetj in biefer 93ejiet)ung

nid)t empftnblid), unb ber ©rab ber HuSbünftung bei berfcfjiebenen ©djafalarten önbert ebenfalls

toefentltd) ab, fotoie bieS anbercrfcttS bei rau^. unb glatthaarigen .£unben ber galt ift. Sfiborc

©coffror; ©t. #itaire brachte einen #unb, toeldjen er nur mit rofjem Stcifdje fütterte, baljin,

baß er ebenfo ftanf mic ein ©djafal.

„SebeutungSboHer gegenüber ber 9lnfid)t, baß unfere .£>unbe Don SBöljen, ©djafalen unb

fübamerifaniferjen .§unben abftammen, ift bie Erfahrung, baß Söilblinge in gejäljmtem 3uftanbc

bis 3U einem getoiffen ©rabe unfruchtbar fein follen, toährenb alle .^auStjunbe, fotoeit eS übcr=

fjaupt befannt ift, gegenfeitig untercinanber fruchtbar ftnb. SSod) r)at bereits SBroca mit 9tedjt

bemerlt, baß bie Öntdjtbarfeit aufeinanberfolgenber ©efchledjter berbaftarbirter #unbe niemals

mit ber ©orgfatt unterfudjt toorben ift, toeldje man bei ber Äreujung bon Birten für unentbehrlich

hält. 2t)atfacx)en berechtigen ju bem ©djluffe, baß bie gefchledjtlichen Gmpftnbungen unb baS <Sr»

jtefjungSbermögen unter berfdnebenen .§unbcraffeu bei ber Äreujung berfdjieben finb. ©o liebt

ber mejifanifdje Sflco offenbar £unbe anberer Birten nidd; ber haarlofe $unb bon ^aragab Der*

mifdjt ftdj, laut 91 eng g er, toeniger mit europäifdjcn Staffen als biefe untereinanber; ber beutfdjc

©ptfchunb foll ben 3udjS leichter jutaffen atS anbere Staffen eS tfnm; toeiblidje SHngoS torften

3üd)fe an ic. liefe Angaben toürbeu, falls man ftd) auf fie berlaffen fann, für einen getoiffen ©rab

bon 93erfcr)icbent)cit in ben gcfdjledjtlichen Neigungen ber ^unberaffen fpredjen. Joel; tritt it)nen

bie Itjatfactje entgegen, baß unfere gejäljmten, im äußeren SSau fotoeit bon cinanber berfdjiebenen

.§unbe untereinanber biet fruchtbarer ftnb, als toir bon ihren angenommenen ©tammeitern

es toiffen. ^allaS nimmt an, eine längere Sauer ber 3äljmung befeitige biefe Unfrudjtbarfett,

unb toenn man aud) jur Unterftüjmng gebad)ter Slnncifjutc (eine bestimmten Itjatfacrjen anführen

(ann, ferjeinen unfere Erfahrungen über bie -§unbe fo ftarf ju ©unften ber 3Inficf)t ju fpredjen,

baß unfere gejät)niten .£mnbe bon mehreren toitben ©täntmen l)crriü)Tcn , unb id) bin bcShalb

geneigt, bie SBahrfjeit jener Annahme jujugeben. hiermit im 3ufammenhange fleht, baß unfere

geahmten .§unbe nicht bottfommen fruchtbar mit ihren angenommenen ©tammarten ftnb;

bod) ftnb 93erfud)e in biefer SRidjtung nodj nicht orbentlid) angeftellt toorben. 3Jtan follte ben

ungarifd)en £unb, toeldjer bem äußeren 9lnfef>en nad) bem SBolfe fo fct)r gleicht, mit biefem, bie

^ariatjunbe ^nbienS mit inbtfdjen SEBölfen unb ©crjafalen freujen unb ebenfo in anberen OräUen

berfahren. Saß bie Unfrudjtbarfett jtoifdjen getoiffen .fpunberaffen unb Höölfen unb anberen SEBilb»

hunben nur gering ift, betoeifen bie SBilben, tocld)e fid) bie 9Jlühe geben, fte ju freujen. 93uffon

erhielt aufeinanberfolgenbe bier ©efchlechter bon SBölfen unb ^unben, unb bie Slenblinge toaren

untereinanber bollfommcn fntchtbar; giourenS bagegeu fanb nach jahlreichen SJerfudjen, baß

bie 93lenbtinge jtoifchen ÜÖolf unb .^unb miteinanber gefreujt im britten ©efd)lechte unb bie bon

©djafat unb ^unb im bierten ©efd)ted)te unfruchtbar tourben. ^ veilidt) aber befanben fid) biefe

Xtjtere in enger ©efangenfehaft, toelche biele tu Übe Ifjieve bis yt einem getoiffen ©rabe ober felbft

böttig unfruchtbar macht. SingoS, toelche ftch in 3luftralien ohne toeitereS mit unferen ein*

geführten ^unben fortpflanzten, jeugten trofo toieberholter Äreujungen mit ^unben im ^ßarifer

^flanjengarten feine SÖlenblinge. Sei ben bon giourenS angeftettten Serfuchen tourben bie

SBtenblinge wohl auf brei ober bier ©efchlechter rjinburet) in engftcr 3njud)t miteinanber gefreujt,

ein Umftanb, welcher faft ftdt)er bie Neigung jur Unfruchtbarfeit bermehrt haben toirb, toenn auch

baS CJttbergcbniS ftch 'aum erfennen läßt. ®or mehreren 3ar)ren fat> ich int Öonboner Jhicr9orim

ben toeiblichen SBlenbling eines englifchen .fcunbeS unb eines ©chafalS, toeldjer felbft im erften

©cfd)techt fo unfruchtbar War, baß er nicht einmal bie Srunftjeit regelmäßig einhielt. 25od) toar

biefer gatt gegenüber ben jahlreichen SBeifpielen fruchtbarer »aftarbc bon beiben Steten ftdtjcr
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cine3lu£nat)mc. Sei allen 33erfud)en über bieÄreujung öon gieren gibt e8 nod) fo biele Urfadjen

3um 3roeifc^i °oß cä außerorbentltd) fd)mierig ift, ju irgenb Welchem beftimmtcn Sdjlufie ju

gelangen. 3nbcß f^ieint bod) b^&o^ugeben, baß biejenigen, roeld^c unfere £unbe für bie $ad)=

fommen mehrerer Slrten galten, ntdjt bloß augeben müffen, beren 9lad)lominen öerlörcn bei langt

Wärjrenber 3üd)tung alle Neigung jur llnfrudjtbarleit bei einer gegenfeitigcn ßreujimg, fonbcrn

aud), baß 3Wifd)en geWiffen Staffen öon £unben unb einigen ttjrer angenommenen ©tammeitern

ein geWiffer ©rab öon Unfrud)tbarfeit erhalten geblieben ober möglidjerweife jelbft cxlangt

worben ift.

„Irofc ber julefet erörterten Sdjwierigleiten in S3ejug auf bie Srrud)tbarleit neigt fidc) bod) bit

UJlct)rl)cit ber Seweife cntfdjieben 3U fünften beä mel)rfad)en Urfprungeä unfereä .£mnbeS, jumal

wenn mir bebenlen, wie unwat|rfd)einlid) ti ift, baß ber 9Renfdr) über bie ganje (hbe öon einer fo

rocit oerbreiteten, fo leidet aärjmbaren unb fo nfi(jlid)en ©ruppe, Wie bie .{punbe e3 finb, nur eint

3lrt an fidr) gewöhnt l>aben folltc, unb wenn mir ferner baS außerorbenttid)e2llter ber öerfd)iebcnm

Waffen fotoie befonbers nod) bie überrafdjenbe 3teb,nlicr)leit bebenlen, Weldje cbcnfomobl im

äußeren Sku toie in ber ßebensweife 3Wifd)en ben geeinten |)unben tierfdjicbener fianber unb btn

bicfelben Sänber nod) bewotjnenben Slrten öon äBilb^unben befterjen."

So märe benn ber #au8b,unb nidjtS anbereä alä ein Äunftcrjeugniä be3 2Jccnfd)en. grttieftn

ift biefe 2lnnar)me freiließ nid^t; ber Sdjäbel inäbefonbere gibt unä leinen 9lnl)alt bafür. %b-

gcfct)en öon ber ©röße ftimmen alle ©djäbel ber üerfdjiebencn ^unberaffen in ben wcfentlidjm

23erl)ältniffen untcreinanber überein, fo baß man, laut münblidjen 2Jcittr)eilungen ^enfclä, flreng

genommen nur ben öcrfür3ten, um nid)t ju fagen miSgebilbcten Sd)öbel ber SJuUbogge öon bttn

bess 2öinbt)unbe8 mit »eftimmtyeit unterfdjeiben lann. 3cber #unbefd)abel ähnelt bem wilbleben*

ben Serwanbten mefyr ober weniger, ob,ne einem einzigen öoUlommcn ju gleichen. So läßt uns

alfo aud) tfnodjenleljre unb 3«glieberung8funft bei 6ntfd)eibung ber r)eifltd)en Orrage im «Stiche.

Grft burd) forgfältig überWad)te tfreujungen mit JBorbcbadjt ausgewählter SSitbljunbarten unt

.E>auätmnbraffcn unb beren 3tbfömmlingen lönnen un8 ber ßöfung ber 9lbftammungäfrage unferci

widjtigften ,£>auätr)iereg näher führen.

din lehrreiches SBeifpiet 3U ©unften ber oben mitgeteilten Angabe, baß #au8hunbe Holt«

ftänbig öerWilbern lönnen, ift ber $ingo ober Äöarragal (Canis Dingo, C. australasiae),

ber fogenannte 2Bilbf)unb 9leub,olIanbS, Welchen, in *>[nbetrad)t feiner SebenSweife, aud) id) früher

für eine ber urfprünglicben Birten milber £>unbe gehalten l)abe, gegenwärtig aber, nadjbem id]

öerfebiebene Stüde ber fraglieben 2lrt gefe^en, nur für einen öerwilberten Sd)äfert)unb cxflärtn

fann. Sie 2b,atfad)e, baß berStngo baS einige eigentliche SRaubtl)ter Sluftralien^, alfo fein

33eutet§ier ift, bat biefe 3lnfid)t nid)t beröorgerufen, fonbem l)öd)ften8 untetflü^en lönnen. ©fflW 1

grünbe öon einiger GrbebUdjleit liegen nad) ben bereits mitgeteilten nid)t öor. S5aS SBie unb

SBann ber ^DerWilberung läßt fid) freilid) nid)t beftimmen, erfd)eint aber aud) jiemlid) gleichgültig

für bie 6ntfd)eibung ber «tvoßc, gegenüber bem allgemeinen ©epräge beä ^Ijiereg, bem $atutui

wie bie It)iertunbigcn fagen. S)iefeä ©epräge aber ift baä eined ^)ausl)unbe8, nid)t tine*

Söilbtjunbed.

S)er 3)ingo eueidjt ungefähr bie Größe cineä mittleren 6d)äfcrb,unbed. ©eine ©eftalt iß

gebrungen, ber tfoöf groß unb plump, ftumpfnafig unb abgeftufct, bai aufred)tfteb,enbe C^t an

ber SSurjcl breit, an ber Spitye abgerunbet, ber Sd)manj, weldjer bis über bie Jerfc berabrriajt,

bufd)ig, bie ©lieberung ftammig, ba bie Seine nur eine geringe ^ö^e tjaben, baS fitü utmliw

gleid)mäßig , Weber allju bitfjt nod) aud) bünn unb an leinem 2t)eile beS ßeibeö öerlangert. SW

ben meiften Stüden, weld)c id) ge|cb,en Imbe, fpielt bie Öärbung öon einem unbepimmten blaß 1

gelblichen 9totb, mebr ober Weniger in§ ©raue, aud) Wob,l ins 6d)Wärjlid)e. Äinn, flehte, Unter«

feite unb 6d)Won3 pflegen geller, bie £aare ber Dberfeite meift bunllcr 3U fein, Weil bic an ber
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SBurjel lichteren #aare buuflere (Spifeen aeigen. Obgleich gebaute Öävbung borljerrfdu", tommeu
bod) 3. 23. aud) ]ä)toaxi gefärbte 2)ingoö bor, einzelne tjaben roeifje Pfoten tc.

9tod) heutigen AageS finbet fid) ber SJingo faft in allen bitteren 2öälbern WuftralienS, in ben

mit SBufduoerf auSgefleibeten Sdjludjten, in ben Rainen ber parfärjnlidjen Steppen uub in lederen

felbft. (fr reicht über ba8 ganjc geftlanb unb ift überall jicmlier) t)äufig. 2)lan rjalt Um, unb tooljl

mit JRecrjt, für ben fdjlimmften geinb, melden bie ffcrbcnjüdjtigen Slnficbler überhaupt beftfeen,

unb t)at, um feinen Zaubereien ju fteuern, fcr)on mehrmals ÄriegSjüge gegen it)n unternommen.

Slnae (Canl» Dingo). natätl. Qtlfc*-

3n feiner fiebenävwife unb in feinem Setragen ähnelt ber Singo meljr unferem 5ud)fe als

bem SBoIfe. Söie biefer liegt er ba, roo ce unftdjer ift, ben ganzen Sag in feinem ©djlupfuunfel

»erborgen unb ftreift bann erft jur Wadjtjeit untrer, räuberifd) faft alle auftralifdjen öobenttjiere

bebrotjenb. 9ln ben SudjS erinnert er aud) baburdj, bafj er nur feiten in grojjen CJefellfdjaften

jagt. ©emöfmüdj ftdjt man Iruppa bon fünf bis fcd)S Stütf, meift eine Butter mit ib,ren

Jfcnbern; bod) fommt eS bor, bafj fid) bei einem 9lafc Diele SÜngoS berfammeln: mandje Mnfieblcr

rooflen bei foldjen Gelegenheiten fdjon ir)rer adjtjig bis r)unbcrt bereinigt gefeljen b,aben. sUlan

bet/auptet, ba| bie Familien fet)r treu jufammenr^alten, ein eigenes ©ebict rjaben unb niemals in

baS einer anberen bleute eintreten, aber ebenfomenig leiben, bafj biefe ifjre OJrenjen überfctjreitet.

Gfje bie 3lnftcbler regelrecht gegen biefen Crjjcinb ifjrcr gerben ju Ofelbe jogen, berlorcn fte

burd) irjn erftaunlid) biele Sdjafe. SJlan berfidjert
, bafj in einer einigen Sdjäfcrei binnen brei

Monaten ntd)t weniger als jiuölffjunbcrt Stüd Sdjafc unb Cammer bon ben üingoS geraubt

würben. 0rofjer nod) als bie SJerluftc, meldje ein Einfall bcS SHaubtlncrcS unmittelbar jur ftolgc
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hat, finb bic mittelbaren, weit bie Schafe beim Grfdjeinen beS JRäuberS tote unftnnig baöoit

rennen, blinb in bie Steppe hinausjagen unb bann entWeber anberen SingoS ober bem Surfte juni

Opfer falten, kluger ben Strafen frißt bei „Jffiilbhunb" ÄänguruS aQer %xt unb anbere größere

unb fleinere SBufcf^trjtcre. (Sx greift jebeS lebenbe, eingeborene Itjicv ÄuftralienS mit unbefd)reib-

lidjer ÖJicr unb SButt) an, fürchtet ftdt) überhaupt nur bor ^auS^unben. .£>irten« ober Sagbljunbe

unb SingoS leben in einiger geinbfehaft unb Verfölgen ftd) gegenfeitig mit wirflid) beifpiellofem

-£>affe. SÖenn mehrere #auehunbe einen Singo feb,en, fallen fte übet ihn her unb reißen tljn in

Stücfe; baS llmgefehrte ift ber Ofatt, Wenn ein öerirrter ^auSljunb öon SingoS gefunben wirb.

Tod) fommt eS bor, baß ftd) jur ^aarungSjeit eine SHngoljünbin ju ben Sdjäferhunbcn gefeilt

unb mit biefen ftet) Perträgt. „2ltS id) eines Borgens aus meinem 3^ trat", fagt „ein alter

S3ufcf)mann" in feinen „ftforfchergängen buref) ben 2öalb", „fab, id) eine Singotjünbitt mit

unferen <£>unben fpielen. Sobalb fte mid) Wahrnahm, ging fte baöon. ßiner uufercr ^unbe folgte ihr

aber, blieb brei läge lang auS, unb fam fobaun jurücf , an allen ©liebern jerriffen, wahrfd)ein»

lid) rocit er bie Giferfud)t ber berechtigteren ßiebljaber erregt haben mochte."

Wicht feiten freuet ftd) ber Süngo mit jab,men .pnbinnen. 5>iefe bringen infolge beffen ein

öeWölfe, weldjeS größer unb wilber flu fein pflegt als alle übrigen .{pauStjunbe. Sie S5ingot)ünbin

TDölft fecfjS bis ad)t Junge, getu5r)n(icr) in einer 4pöt)lc ober unter 23aummurjcln. Set öefaljr fdjafft

fie it)re jungen in Sicherheit, din ©ewölfe öon XingoS mürbe einft in einer 3elfenfpalte auf*

gefunben; ba aber bie 2Jtutter nicht jugegen war, merfte ftd) ber (Sntbecfer ben ßrt, in ber9(bficf)t,

balb prücfjufe^ren, um ber ganjen Sfamilie auf einmal ben Saraus ju machen. 9ttS er nad)

einiger 3ett jurüetfam, fanb er ju feinem großen Slcrger bie -ipöhle öerlaffen; bie 9tlte mod)te bie

Spur beS fremben SefudjerS gewittert unb fomit ben 33efud) unfdjäblid) gemacht fe,aben. 91n •

SingoS, Weldje in ber ©cfangenfdjaft toölften, beobachtete man, baß SJtutter unb 3""gc fidj g<"H

nad) "Jtrt beS ^auSfjunbcS betragen, 3m 23reSlauer Thiergarten, Wofelbft eine Singohünbin fünf

$unge Warf, öon benen brei gebieljen unb groß unb jafjm mürben, burfte man beibe 3llten in

beinfelben ßäftge laffen, ba ber $ingof)unb niemals SJHene machte, ber fäugenben ^ünbin

bcfd)Werlid) ju fallen. 93on ben 3«ngen hatten bier Stürf ganj bie gärbung ber eitern, Wäfjrcnb

baS fünfte fd)War3 auSfatj.

93or bem 9Jcenfd)en nimmt ber Singo regelmäßig tReißauS, wenn baju nod) 3«t ift. Gr jetgt

auf ber Srlucrjt alle ßift unb Schlauheit beS ^uriiicö unb berfieht eS meifter^aft, jebe (Gelegenheit

\n benu^en; Wirb er aber von feinen Ofeinben hart berfolgt, unb glaubt er nicht mehr entrinnen ju

fönnen, fo breht er ftd) mit einer wilben SButh um unb Wehrt ftd) mit ber SRafcrei ber SJerjWciflung ;

'

botf) fudjt er aud) bann nod) immer fobalb als möglich banoniuiommen.

SOon ber 3ähigfeit feines ßebenS erjählt 95 cn nett gerabeju unglaubliche Singe. (Sin Singo

war oon feinen 3feinben übenafd)t unb fo gcfd)lagcn worben, baß man meinte, alle feine flnodjen

müßten ^erbrochen fein; beShalb ließ man ihn liegen, ifaum aber hatten fid) bie SJtänner öon

bem anfd)einenb teblofen Körper entfernt, als fte \u ihrer lleberrafd)ung baS Xtjier fid) erheben,

fchütteln unb fo eilig als möglich nad) bem SBalbe begeben fat)cn. Qin anberer, anfd)eineub tobter

SJingo war fd)on in eine .^ütte getragen worben, Wo er abgehäutet werben follte; ber Arbeiter

hatte ihm bereits baS Seil öon ber halben Seite be8 ©eftchtS abgezogen, ba fprang er plö^lid) auf

unb öcrfud)te nad) bem Planne ber 2öiffcnfd)aft ju beißen.

Gegenwärtig gelten alle Littel, um benSJingo auszurotten. 3cbemtannS ^anb ift über ihm.

5Jtan fd)ießt ihn, fängt ihn in Ratten unb öergiftet ihn mit Ströd)nin. 6in flcineS Stüd ftleifd),

in welches eine ^Dtefferfpi^e biefeS fürchterlichen @iftcS gebracht worben ift, hängt man an einem

SBufche auf, fo baß cS ein paar guß über berCrbe fdjwebt; fpäter ftnbct man regelmäßig in nädjfter

5tähe ben armen Schelm, welcher feine 5*eßhift fo fehwer büßen mußte. *Utit bem QJewehre erlegt

man ihn nur jufäUig; er ift ju fcheu unb liftig, als baß er öfters öor baS 3tohr fommen füllte,

unb Weiß auch auf Ireibjagben trefflich fich burd)3iiftehlen.
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ÖehJöfjnltdj b>* man unferen #unb für unjähmbar gehalten. 3" bcr GJefcllftfiaft bet Sin-

geborenen Sluftralien« ftnbet man ab unb ju 2)ingo«, roeldje aber nur in einem fjalbtoitben

3uftanbe leben. 3t)rc Wnhänglidjfeit an ben ÜHenfdjen ift faum nenncn«roertlj. Ter SJingo bleibt

bei U)m, weil er ein bequemere« Heben führen tann; bon Iveue, SBaehfamfeit, (Hgentljum«recht

meifj er nidjt met)r al« fein #err. Sott) ifl e« juroeiten borgcfommeu, bafj man Singoä faft ebenfo

3abm gemacht t)at
f Wie bie .f?au«bunbe e« [lifo. 33iele Singo«, toetetje man bei un« ju Öanbe in

ber ©efangenfdjaft hielt, blieben roilb unb bösartig, unb it)rc SBolfSnatur bratt) bei jeber (gelegen*

f»eit burdj, fo bafj ftdj itjre äödrter beftänbig bor tlmen ju hüten Ratten. 2ludj gegen liiere, bie

man ju ir)nen brachte, jeigten fte fid) unfreunblid) unb unbulbfam. 9tur mit OJii: t)e bermodjte man
ben 3^n«n eine« nad) Gnglanb gebrachten Singo einen fricblidjcu ©fei ju entreißen, unb im

^Jarifer übergärten fprang einer roütljenb gegen bie ©ifengitter ber SBären, Jaguare unb *pantr)er.

Qin in dnglanb geborener War fdjon in ber früfjeften 3ugenb miSmutljig unb fdjeu, berfrod) ftdj

in ben bunfclften SBinfel be« 3immer« unb fdjwieg, Wenn Wenfdjen, glcidjbiel ob SBcfannte ober

grembe, jugegen waren, flieg aber, allein gelaffen, ein fdjwermütbige« GJefjeul au«. $en ib,n

bflegenben SBärter lernte er fennen, jeigte fidj aber nictnal« gegen benfelbett tjünbifdj fdjroanj»

biebelnb ober freunblid). Segen Srembe mar er mürrifdj unb fdjeu, unb oft unb gern big er fo redjt

rjeimturfifdj nad) SJorübergeljenben. s
JJad) jebem Eingriffe 30g er fid) in einen Söinfel feine« Ääfig«

jurücf unb blirfte bon t)tet au« mit bo«r)aft funfelnbeu 9lugen fein Cüfer an. Söei guter ßaune gab

er groben bon feiner 93et)enbigfeit unb tfraft. ©egen .§au«r)unbe mar er ftet« äufjerft unlieben«»

würbig, unb niemal« jeigte er bie geringfte ßuft, mit ibnen in ein järtlidje« SJerhältni« ju treten.

3tt) bin bcr Meinung, bafj man auf alle biefe eingaben fein größere« GJeWidjt legen barf, al«

fte berbienen. SBie fd}on wiebert)olt bemertt, fommt alle« barauf an, mie ein gefangene« Ütjicr in

früt)efler 3»genb bcljanbclt Würbe. Ift lingo ift ein fluger v>imb, unb feine Räumung mufj

gelingen, menn nidjt im erften, fo im jmeiten ober brüten ©cfcrjledjte. Söärc er minber unanfeljn«

litt), man mürbe, glaube itr), feine bortrefflidje <Hafe fdjon längft ju 3agbjwerfcn $u berwenben unb

tyn mirflid) ju 3ctfjmen berfuebt Imben. Jffiie falfd) e« ift, bon einem ober einigen ©tücfen, Weltbc

man beobachtete, auf aHe berfelben 3(rt ju fdjliefjen, bemeifen bie SJingo« be« 99re«lauer ifjier»

garten«, ©iner bon it)ncn ift )at)m geworben mie ein .£>unb, ber anbere milb geblieben; einer tjat,

ma« toocjl ju beachten, im Saufe ber 3eit boltftänbig bellen gelernt unb roenbet biefe neuermorbene

©brache burdjau« regelrecht an, beifpielSweife menn eine Jljüre in ber 9lftr)e feine« Ääfig« geöffnet

mirb, ber anbere bagegen t)eult noeb, heutigen Jage« mit langgezogenen lathenben ßauten mie ein

Sdjafal, unb aud) jener, roeldjer bellen fann, begleitet it)n im 3»eifang ftet« Ijculcnb. ©d)lcgel,

bem ict) biefe Angaben berbanfe, ift mit mir ber 3lnftd)t, bafj fict) au« ben 9lact|fommen biefer

SJingo'« hödjfl mab,rfd)einlid) febr brauchbare ©ehülfen be« 3Jtenfdjen mürben gewinnen laffen.

©ehen wir bon ben berwilberten ^unben ju benen über, weldje 3War herreulo« ftnb, immer

aber nod) in einem gemiffen 9Ibhängigfeit«berhältniffe ju bem 9Jtenfd)en flehen. Sie (Snglänber

haben ihnen ben Warnen $ariar)unbe beigelegt, unb biefe Sejeichnung berbient bon un« an-

genommen 3U werben; benn ^aria«, elenbe, berfommene, au« ber befferen ®efellfdjaft bcrfto§enc

Spiere ftnb fte, bie armen Schelme, trofo ber fjrcifjeit, 3U thun unb ju laffen ma« ihnen beliebt,

Ißaria«, Welche banfbar bie .^anb letfen, bie ihnen ba« 3od) bcr Sflaberei auflegt, welche glüdlid)

ju fein fdjeinen, wenn ber 5Jtenfd) fie würbigt, ihm @efenfd)aft 3U leiften unb ihm 3U bienen.

©d)on im ©üben ßuropa'« leben bie .§unbe auf ganj anberem 5u&e al« bei un« 3U fianbe.

3n ber lürfei, in ©riechenlanb unb in Sübrufelanb umlagern Waffen bon t)erreiilofen .^unbeu

bie ©täbte unb Dörfer, fommen Wohl auet) bi« in ba« 3nnere ber Strafjen herein, betreten aber

niemal« einen .§of unb Würben aud) bon ben -^auShunben fofort bertrieben werben. Sie nähreu

ftdj hauptfädjlich bon 3ta« ober jagen bei Gelegenheit Wohl aud) auf eigene ftauft fleinere Ih*erf '

namentlich SJläufe unb bergleidjen. 3lud) bie .£m»be bcr fübfbanifdjcn Sauern Werben nur fel;v
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Wenig ju #aufe gefüttert, ftreifen aur 9lad^tjeit weit unb Breit untrer unb fudjen fid) felbft ihre

9lab,rung. 9luf benßanaren ift eä nad) Solle nod) neuerbingä borgefommen, baß einjelne £unbe

bcrwitberten unb unter ben ©djafhcrben bebeutenben ©dhaben anrichteten. 60 felbftänbig werben

bie berwilbcrtcn $unbe bei MorgenlanbeS nidjt; ober fie müffen burdjauS für fidt) felbft forgen

unb werben bon feinem Menfdjen irgenbmie unterftfifct 3<$ hQ&e biefe Spiere bielfad) in (fgnpten

beobachtet unb toill in möglidjfter Jfürje mittheilen, Wa8 mir bon ihrem Seben befonberi merf»

würbig erfdjien.

9llle egbptifdjen ©tobte fteb>n 3um S^eil auf ben Krümmern ber alten £>rtfd)aften, alfo

gewiffermaßen auf ©d)uttb,aufen. SBa^re Serge öon ©dfmtt umgeben auch bie meiften unb bie

größeren, wie Slteranbrien ober flairo, in fel)r bebeutenber 3tu8bet)nung. 5)iefe Serge nun ftnb e3,

meldte ben berwilberten #unbcn hauptfädjlid) jum Aufenthalte bienen. £>ie Üljiere felbft gehören

einer einjigen Stoffe an. ©ie fommen in ber Größe mit einem ©djäferlmnbe überein, ftnb bon

plumper ©eftalt unb haben einen wibcrWärtigen ®eftdjt8auSbrud
;
ü)re lange unb jiemlidf) bufdjige

9tutt)e wirb in ben meiften Säßen hängenb getragen. Sie Färbung it>re« raupen, ftruppigen

$etje3 ift ein fd)mu&ige8, rötb,lid)e8 Sraun, meldte« mehr ober weniger in ba8 Graue ober in bae

(Mbe jietjen fann. SlnbcrSfarbige, namentlich fd)War3e unb lidjtgelbe fommen bor, finb aber

immer aiemlidt) feiten.

©ie leben in bollfommenfter ©elbftänbigfeit an ben genannten Orten, bringen bort ben

größten Uljeil beS 2age8 fdt)tafcnb 3U unb ftreifen bei 9iact)t unü)er. 3eber beftfot feine Södjer, unb

3War ftnb biefe mit eigentümlicher Sorforge angelegt, ^ebenfalls l>at jeber einzelne £unb 3t» ei

Öötfjer, bon benen ein8 nad) borgen, ba8 anbere nadj Slbenb liegt; ftreifen bie Serge aber fo,

baß fie bem Worbwinbe auf beiben ©eiten au8gcfefct ftnb, fo graben ftd) bie £b,tcre aud) nod) auf

ber ©übfeite ein befonbereä fiodf), weldjeS fte jebodt) bloß bann bejie^en, Wenn ü)ncn ber

falte SQöinb in ihrem Margen» ober Slbenbtodje läftig Wirb. Morgen« biä gegen jeb^n Uljr finbet

man fte regelmäßig in bem nach Oft Inn gelegenen X!otf)c; fie crmarten bort narfj ber Mulde be8

Morgens bie erften ©trauten ber©onne, um ftdj mieber 3U erwärmen. 9tad) unb nad) aber werben

biefe ©trafen ihnen au b>iß, unb be8f>alb fud)en fte jefct ©djatten auf. einer nach bem anberen

erhebt fidt), flettert über ben Scrg Weg unb fd)leid)t fidt) nadt) bem auf ber Beftfeite gelegenen

Sodje, in Welchem er feinen ©djlaf fortfefct. fallen nun bie ©onnenftrabjen nad)mtttag8 aud) in

biefe ^öb,lung, fo geb,t ber #unb wieber jurüd nadt) bem erften 2ocb>, unb bort bleibt er bis jum
Sonnenuntergang liegen.

Um biefe 3*it Wirb c8 in ben Sergen lebenbig. Qi bilben fid) größere unb Heinere ©rubpen,

ja felbft Meuten. Man b,ört öebett, ©e^eul, ©ejänf, je nadjbem bie Spiere geftimmt ftnb. Gin
größere« Slaö berfammelt fte immer in aabjreicher Menge, ein tobtet ©fei ober ein berenbetes

Maultfuer wirb bon ber ^ungerigen Meute in einer einjigen «acht bis auf bie größten Knochen

berjefjrt. ©inb fte feljr ^ungerig, fo fommen fie aud) bei Jage jum Slafe, namentlich wenn bort

ihre unangenehmften @egner, bie @eier, fid) einfinben foltten, burd) weldjc fte Seeintröd)tigung

im Gewerbe fürdjtcn. ©ie finb im hödhften ©rabe brobneibifdj unb beftetjen beähalb mit allen

unberufenen öäften l)cftiQC flämbfe. S)ie öeier aber laffen fid) fo letd)t nidht bertreiben unb

leiften ihnen unter allen 9la8freffem ben cntfd)icbenften unb muthigften SEÖibcrftanb; bed^alb haben

fte bon ihnen baS meifte au leiben. SlaS bleibt unter allen Umftänben ber |>aubttheil ihrer

Nahrung; boch fiet)t man fie auch fa^enartig bor ben Sötern ber 3tennmaufe lauern unb fdmfal-

ober fuch^artig biefen ober jenen Sögel begleichen. Söenn ihre SlaStafel einmal nid)t gefpirft ift,

madhen fte Weite SBanberungen , fommen bann in ba$ innere ber ©täbte h^tein unb ftreifen

in ben ©traßen umher. S)ort ftnb fte, weil fte alten Unratf) wegfreffen, gebulbete, wenn audj nidjt

gern gefehene Öäfte, unb gegenwärtig fommt e8 wohl nur fefjr feiten bor, baß einaelne gläubige

Mahammebaner fte, Wie bormalsf gefcöehen fein fott, in ihren Semtädjtniffen bebenfen unb für
ihre erhaltung gewiffermaßen ©orge tragen.
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Sie ^oorunggjeit fällt in bicfelBen Sftonate »ic bei ben übrigen £unben, einmal in baS Früh-

jahr, baS anbere 3Jtal in ben #erbft. Sie #ünbin tr»ötft in eines ihrer ßöcher, gräbt eS ober et»a3

tiefer aud unb bitbet barauS einen förmlichen 23au, in »elchem man baS ganje ©ewölfe nach einiger

3eit luftig mit ber Sitten fbielcn ftetjt. Glicht feiten lommt eS bor, baß eine foldje .£>ünbin, roenn

bie SBölfjeit fommt, ftet) in baS innere ber Stäbte begibt unb bort, mitten in ber Strafe ober

»enigftenS in einem nur einigermaßen gefdfjüfoten SEBinfel bcrfelben, eine ®rube fidt) gräbt, in weldjer

fte bann it)re 9cadjfommenfd)aft jur SBelt bringt, $8 fdjeint faft, als ob fie toiffe, baß fte auf bie

SJcilbtfjätigfeit unb SBarmb^erjigleit ber mahammebanifchen Sebötferung jaulen bürfe, unb toirflieh

rüt)rcnb ift eS au fehen ' to" gaftfxeien ßeute einer foldjen £unbc»öcbncrin ftd) annehmen. 3$
t)abe mcfjr als einmal beobachtet, baß borneljme dürfen ober Araber, »eldt)e butcf) jolcbe Straßen

ritten, in benen .ftünbinnen mit itjren 3ungen lagen, forgfältig mit ihrem Ißfcrbe auf bie Seite

lenlten, bamit biefeä ja nicht bie junge SBrut befdt)äbige. SBo^l feiten geljt ein dgbpter borttber,

ot)ne ber #unbemutter einen S3iffen S3rob
,

gefocfjte SBofmen, einen alten ßnodjen unb bergteidjen

aujutoerfen. Sie SlJtabammebaner galten ti für eine Sünbe, ein Xt)ter unnötl)iger SBetfe ju töbten

ober ju beleibigen; aber bie Sarmherjtglcit gct)t auweilen auef) }u weit. ÜJtan finbet nämlich oft

räubige unb franfe jpunbe im größten (Slenbe auf ber Straße liegen, ohne baß eine mitleibige^anb

fidt) fänbe, it)rem trauerigen Safein ein Chtbe au machen. ©0 fat) idt) in einer Stabt DberegtjbtenS

einen £unb in ber Straße liegen unb fiel) fjerumquälen, meinem burdj einen unglücklichen Zufall

beibe Hinterbeine berart jerfdt)mertert waren, baß er fie nidt)t mer)r gebrauchen fonnte unb fie,

wenn er ftd) mit ben SBorberbeinen mühfam toetterbetoegte, hintennacb fdjleifen mußte. @anj

unatoeifettjaft Ratten alle S8e»obner beS DrteS biefed unglütflict)e, erbärmliche £t)ier fchon SJtonatr

lang täglich flefe^en, 9ciemanbent aber mar ti eingefallen, ihm einen ©nabenftoß ju geben. 3dt>

30g eine Spiftole unb fchoß ihm eine Äugel burch ben Äotof, mußte mich jebod^ otbcntlidt) gegen bie

ßeute bertheibigen »egen meiner Ihat.

Ofängt man fich junge £>unbe unb hält fie lange 3«t in ber öefangenfdjaft, fo »erben fte

bollftänbig 3U ^auStmnbcn unb ftnb bann ali »aebfame unb treue Xt)iere fehr gefcbäfot. Sei

»eitern ber größte £t)eit ber jungen Straßenhunbe aber finbet feinen .§errn unb begibt fich, nach«

bem er halber»aet)fen ift, mit ber Sitten ins greie unb lebt bort genau in berfelben 2Seife »ie feine

SSorfahrcn.

innerhalb ihrer eigentlichen 2öor)nfreife ftnb bie bertoilberten .§unbe jiemlich fcheu unb bor«

ftchtig, unb namentlich bor bem frembarrig ©efleibeten »eichen fte jeberjeit auS, fobalb fich biefer

ihnen nähert, ©eleibigt man einen, fo erhebt fich ein »ahrer Bufnttyc 2luS jebemSoche fchaut ein

flopf hcTauä, unb nact) »enigen Minuten ftnb bie ®tpfel ber #ügel mit -gmnben bebeeft, »eiche ein

ununterbrochenes ÜJebetl auSftoßen. 3dt) t)obe mehrmals auf foldhe .^unbe förmlich 3agb gemacht,

theilS um fte ju beobachten, thetls um ihr 5leifcf> 3U ber»cnben, b. t). um cS ent»eber als flöber

für bie ©eier auSju»crfcn, ober um cS meinen gefangenen ÖJeiern unb #iänen au berfüttem. Sei

biefen 3agben habe ich m«h »on bem ^ufammenleben unb 3ufammenhalten ber Xtjictc hinreichenb

überjeugen lönnen unb babei auch unter anberem bie Beobachtung gemacht, baß fie mich fchon

nach furaer 3*U bollftänbig fennen unb fürchten gelernt hotten. 3n 6hart»nt 3- ®. »at es mir

aule^t unmöglich, foldje henenlofe ^unbc mit ber Südjfe au erlegen, weit fie mich rticfjt mehr auf

bierfjunbert Schritte an ftch h«anfommen ließen. Sie ftnb überhaupt bem Öremben fehr abt)olb

unb fläffen ihn an, fobalb er fich jeigt; aber fte ateben ftch augenblicflich 3urücf , Wenn man fich

gegen fte fet)rt. ©leichwohl fommt nicht feiten eine ftarfe Slnaaht auf einen loS, unb bann ift es

jebenfaUS gut, bem nafeweifeften (SJefcllen eine ffugcl bor ben Äobf an fchießen. 93cit ben Sflaham«

mebanern ober morgenlänbifch gefleibeten Seutcn leben fte in guter Orreunbfchaft; fie fürchten bie»

felben nicht im geringften unb fommen oft fo nahe an fte heran, als ob fte geaähmt wären; mit

ben <£>au&hunbcn bagegen liegen fie beftänbig im Streite, unb wenn ein einzelner »>u:tb aus bev

Stabt in ihr öebiet fommt, wirb er gewöhnlich fo gebiffen, baß er fich fflum wehr rühren fann.
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5lud> bie #unbe eineä 33erge3 berfefjren nidjt frieblid) mit bcncn eincä anbeten, fonbern geraden

ougcnblitflic^ mit allen in Streit, weldje nic^t unter ibnen groß geworben unb ftd) foaufagen mit

ifjncn jufammengebiffen traben.

2Randf)mal öerme^ren fid^ bie berwitberten £unbe in ba8 Unglaublidje unb »erben jur mir!«

tidt>cn Sanbblage. aJtafjammcbSlali liefe einmal, um biefer Sßeft ju fteueru, ein Schiff förmlid)

mit #unben Befragten unb biefe bann auf t>ob,er See über SBorb Werfen, um fte ftdjcr ju ertränten.

3um größten ©lüd fmb fie ber SGÖaffer^cu nur äußerft feiten auägefefct, ja man fennt toirtlid)

faum SBeifpicle, baß Semanb bon einem tollen ^»unbe gebijfen Werben toäre. 35ie bettoilbcrten

4?unbe gelten ben SJcaljatnmebanern, wie alle Spiere, Weldje 9la8 freffen, für unrein in ©laubens*

fadjen, unb e3 ift bcdfjalb bem ©täubigen berWetyrt, näb,er mit it)nen fid) ju befaffen. SBirb ein

foldjeä Sljier aber gejä^mt, fo änbert fid) bie Sad)e: bann gilt bloß feine beftänbig feuerte ftafe

nod) für unrein.

3n ßonftantinobel foK bai S3erb,ältni3 beä SJlcnfdjen ju ben #unben ein ganj äl>nlid)e3 fein.

„Unaertrennlidj bon ben ©äffen ber $aubtftabt", fagt £>adlänber, „ift ber ©ebanfe an tbje

beftänbigen 33ewot)ner, bie Ijerrenlofeit ^unbe, weldje man in jafjtlofer 9)tenge auf itjnen erbüdt

©ewöfjnlidj madjt man ftcr) bon 55ingen, ton benen man oft lieft, eine große Söorftellung unb finbet

fidj getäufd&t. 9tidjt fo bei biefen #unben. Obgleich alle Sfteifenbcn barüber einig finb, fte ati eine

*J)lage ber SDtenfdjen barauftellen, fo fmb bodj bie meiften bei ber 93efdjreibung biefel Unmefen* ju

gelinbe »erfahren.

„35iefe Spiere fmb bon einer ganj eigenen SRaffc. Sie fommen in ber äußeren ©eftalt too&J

am meiften unferen Sdjäferfjunben nalje, bodt) tjaben fte feine gelrümmte Stutze unb furje $aare

bon fdjmufciggelber Serbe. Sßenn fte faul unb träge umljerfdjlcidjcn ober in ber Sonne liegen,

muß man gefteljen, baß fein 2f)ier fredjer, idj mödjte fagen, böbelfjafter ausfielt. Sitte ©äffen, alle

^läfce fmb mit i§nen bebetft; fte ftef)en entmeber an ben Käufern gereift unb marten auf einen

93iffen, weldjer ifjnen jufällig jugeworfen mirb, ober fte liegen mitten in ber Straße, unb ber lüde,

meiner ftd) äußerft in 2ldjt nimmt, einem lebenben ©efdjöbfe ctwaS )u Seibe ju tfmn, geht iljnen

aus bem 2Bege. 2ludj tjabe idj nie gefeljen, baß ein 9Jtufclman eineä biefer Ütjiere getreten ober

gcfdjlagcn tjätte. SMelmetjr mirft ber £>anbwerfer tljnen au§ feinem Caben bie Ueberrefte feiner

'Etaljljeit ju. 9htr bie türfifdjen flaiffdji unb bie 9Jcatrofen ber Marine b>bcn nidjt biefe 3artt)eit,

wcStjalb mandjer #unb int golbenen ^>orn fein fiebert enbet.

„3ebe ©äffe t)at iljre eigenen #unbe, toeldje fte nidjt berlaffen, n>ie in unferen großen ©tobten bie

Bettler i^re getoiffen Stanborte Itaben, unb toelje bem $unbe, ber eä toagt, ein frembeS ©ebiet ju

befudjen. Oft fwbe idj gefet)en, mie über einen foldjen Unglüdflidjen alle anberen Verfielen unb i^n,

wußte er fidj nidjt burd) fcb.leunige gludjt ju retten, förmlid) jeuiffen. 3d) mödjte fie mit ben

Straßenjungen in gefttteten ßänbcrn berglcidjen; toie biefe, miffen fte ganj gut ben gremben »om

<5inb,eimifd)en ju unterfdjeiben. SBir braudjten nur in einer fofe beä Söajard etmaä eßbare« ju

faufen, fo folgten un8 alle ^unbe, an benen mir borbeifamen, unb berließen un§ erft mieber, wenn

mir in eine anbere ©äffe traten, roo unä eine neue ä^ntidt)e ^Begleitung 3U Ztyil mürbe.

„So rub.ig bei 2age biefe ^blöfung bor ftd) ge^t, fo gefätjrlid) merben bie #unbe jun>eilen

bem ciitjelncn granfen, meldjer ftd) bei ber9tad)t in ben ©äffen Stambulä berirrt, befonberSwenner

feine fiateme trägt. 23ir fjaben oftmals gehört, baß ein foldjer, ben bie SBeftien förmlid) anfielen,

nur burd) OTufelmänner gerettet mürbe, metdje fein ^ülferuf b.crbeijog; unb obglcid) mir ftet« in

Ventlidjer ©efellfdjaft unb abenbä nie ob,ne fiaterne ausgingen, tjatten wir e8 bod) oft nur unferen

guten Störfen ju banfen, mit benen wir fräftig breinfd)lugcn, baß wir nid)t mit aerriffcnenÄleibern

tjeimfamen.

„Sultan SJtaljmub ließ bor mehreren 3af)ren einige laufenb biefer ^unbe auf einen bei ben

^rinjeninfcln liegenben fallen 5elg bringen, wo fte einanber auffraßen. 5)iefe Serminberung bot

aber nidjtä genügt; beim bie 5rud)tbarfeit biefer ©cfdjöpfe ift großartig; faft bei jebem Schritte
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ftnbet man auf ber ©trage runbe ßödjer in ben Äott) gemalt, Worin eine fleine $unbefamilie

liegt, meiere hungernb ben 3eitpunft erwartet, wo fte fetbftänbig wirb, um gleich it)ren Vorfahren

bie Waffen StambulS unangenehm unb unjidjer \u machen."

Ireu, ein in Äonftantinopel anfäfftger Kaufmann, tlicilt mir weiteres über biefe Cninbe mit.

„3n ©tragen, meldte bon (Europäern bewohnt werben, fönnen unfere £unbe unbehelligt gehen; in

abgelegeneren ©tabttljeilen bagegen falten bie ©tragenlmnbe nid)t allein über jene, fonberu unter

Umftänben aud) über beren £errcn her, falls biefe nid)t mr)ig gehen ober bie £unbe reiben. 2)er

eingebürgerte grembe läßt bie tum Peulingen mef)r als billig bcradjteten Öefd)öpfe in ^rieben,

weil er erfennen gelernt iiat, bafj fte in einer ©tabt oijite jegliche GJefunbljeitSpflege, in welcher

man allerlei Abfall auf bie ©tragen, Bierleichen auf beliebige ?ßläfce Wirft, gerabeju unentbehrlich

finb. Vlucti erhält Seber, Welcher bie Spariafmnbe ebenfo menfehlich behanbelt, Wie bie dürfen eS

ju thun pflegen, JBeweife inniger SDanfbarfeit unb treuer anhänglichfeit feiten* biefer armen,

berfommenen @efd)öpfe, fo bog er bon manchem S3orurtb>ile jurücffommen mug. ©ie it)rerfeitS

bemühen fid) förmlich, in ein gutes SöcrbältniS ju bem SJcenfdjen ju treten unb ftnb beglüeft, wenn

man ihnen entgegen !ommt. ©d)arfe ^Beobachtungsgabe wirb ihnen 9liemanb abfpredjen fönnen:

fte unterfdjeiben fehr genau jmifchen milben unb hartherzigen ßeuten, 3Wifcf)en folchen, weld)c ihnen

Wohl* unb benen, welche ihnen übelwollen. Sie 2)cagb eine* meiner Skfannten, welche ben ©tragen*

hunben öfter« einige Änodjen unb fonftige ßüdjenabfäHe juwarf, würbe bei eingetretener flälte

wiebcrholt burd) 3lnfd)lagcn beS ShürflopferS gefoppt, bis fie enbtid) burd) ben gegenüberwohnen»

ben yiaäfiax erfuhr, bag einer ber bon ihr fo oft bebachten bierbeinigen SBettler ben fllopfer in

SBeWcgung fefce, offenbar in ber 2lbfid)t, fie an ihn ju erinnern, ©ie hatte ben £>unb beim Oeffnen

ber Zf)üxt wohl gefeiert, fein freunblid)eS ©djwanjwebeln nur nid)t beachtet. 3u baS 2Baaren»

lager eines meiner §freunbe !am währenb ber 3*it, in Welcher bie SBel)örbe einen £t)eil ber

©tragenf)unbe burd) bergiftete ©peiferefte Wegzuräumen pflegt, eine trachtige #ünbin, Weldje ju

wenig ©ift genoffen hatte, um au fterben, aber, bon entfestigen ©d)merjen gepeinigt, fid) frümmte

unb heulte. 9Jcein Srwunb berfprad) feinen SBebienftcten eine iöclofmuttg, wenn fte ber $ünbin

i'Jiüdj unb Del einflögen Würben. GrS gelang breien bon ihnen, bie §ünbin fo feft ju halten, bag

man il)r bie glüffigfeiten eingeben fonnte; fte erbrach fid} unb war am anberen Sage auger ©efaljr.

sJtad) einiger 3ett warf fie fedt)S 3unge in einem 9cebenraume ber 9tteberlage, wies 3cbcm, Welcher

fidj ihr näherte, ingrimmig bie 3äfme, nur jenen brei Wienern nid)t, gehorchte ^Befehlen berfelben,

hütete unb bewachte bie Weberlage bei Sage unb Wacht unb berlicg bie ©trage unb baS £auS nie

wieber. $n ber S)erwifd)ftrage in 5ßera wohnte einige 2öod)en lang ein 0efd)äftSreifenber, Welcher

beim ßommen unb ©cljen einem ©tragen Ii tip.be 9tlmofcn ,ju fpenben pflegte. Sei feiner Slbreifc

folgte ber $unb, ungeachtet aller 3urücfweifungen, bis jum (>iufd)iffungSplafoe, fah wie fein

menfchlidtjer Qreunb bie Sarfe unb baS 3)ampffd)iff beftieg, fdtjien 3u erfennen, bag er ihn für

immer bertieren Werbe, ftürjte ftch ins aJteer unb fchwamm bem ©djiffe ju. S)er flapitän fanbte

ihm eine S3arte entgegen unb lieg ihn an 33orb bringen. Slugenblidlieh eilte er auf feinen Sohl»

tt)äter ju unb gab feiner greube flürmifdt) SluSbrud. SDer Hicifenbe würbigte biefe Öcfmnuug unb

nahm baS treue 2 hier mit fid)." ©oldje Seifpielc genügen, um ju beWeifen, bag auch ber ber*

fommenfte §mib bem 9Jienfd)cn, bon beffen Söohlwollcn er fich fiberjeugt hat, jum anhänglichen,

treuen 3)iener Wirb.

9lm Slfow'fchen 3Jlecre lebt ber #unb, nach ©d)latterS SBcricht, unter ähnlichen »erhältniffen

wie in Ggbpten unb ber 2ürfei. (fr geniegt bei ben nogaifchen lataren geringere 2Öerthfd)ä|jiing

als bie Äa^e, Welche baS 9icd)t hat, im ^>aufe 3U Wohnen, an allem hetumjunafchen, auS einer

Schüffei mit ben ffinbern unb Grrwadjfenen ju effen unb Wohl auch *uf einer 2Hatra^e mit bem

•Dtenfchen ju fchlafen. ©ie wirb 3U ben reinen 3:t>icrcn gejählt, unb ber latar lagt eS ihr, als

bem ßiebling beS grogen Propheten 9)cahammcb, an nichts fehlen. S)er #unb hingegen barf fid)

nicht im §aufc blicfen laffen.
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Scr nogaifchc #unb ift bon mittlerer ©röfje, gctoöhnlidfj feb,r mager, mit ftriqjpigen, langen

paaren bon bunHer garbe. 3" *>en Dörfern finbet man bon ilmen eine übergroße unb läftige

Slnjal)!, ba fein junger $unb umgebracht toitb. Sie erhalten jtoar ju /leiten, toenn ein ©tfief Söiet)

gefchladjtct toitb, ober toenn ei %ai gibt, fall ju treffen, müffen bann aber oft toieber lange

tjungetn. ©efjt häufig ftet)t man fie 9Jcenfcr)enfoth fteffen; fie toerben fogar herbeigerufen, um ben

2?obcn babon ju fäubern. treibt junger ben |mnb in ba8 $a\ii hinein, fo toitb er mit Stotf-

fdjlägcn fjinauSgetrieben. flicht nur ben Ofremben, fonbem fetbft ben Sataren ftnb biefe grimmigen

liiere eine harte «plage, inbem alles unterfchiebäloS angegriffen toitb. 3n frember 2ract)t ifl eS

faum möglich, ofme ^Begleitung bon lataren but^ufommen, felbft ju^ßferbe t)at man nocr)3Jcühe.

21m beften ift eS, redt)t Iangfam ju reiten; ber gujjgänger mufj jebenfaHS lang fam gehen unb ben

langen ©toef , ber iljm unentbehrlich ift, nadt) hinten galten, toeil bie $unbe getoötmlidj hinten

anwarfen, bann abet nur in ben ©toef betfjen; auch tt}ut man tooljl, toenn man ihnen ettoaä ©öctfe

jutoirft, toomit fie fic^ befchäftigeu, bis man ein #au3 erreicht b>t. (Schlägt man mit bem ©toefe

btetn, fo fommen auf baS jammernbe ©eb>ul beä getroffenen £unbeä alle #unbe beS 2)orfe3 3U»

fammen, unb bie ©adje toitb etnfter als jubor. $a8felbe ift ber Sfall, toenn man fdjnetten ©ang
cinfehlägt, obet toenn man burdt) Saufen ftdj ju retten fudjt. <&i ftnb mir mehrete SBeifpiele befannt,

bafc ^etfonen niebetgetoorfen unb fefyr fd^wer bertounbet tourben. Den ftnall beS SdjiefjgetoehreS

fürchten biefe ^unbe am meiften; fie ftnb baran nicht gctoöfjnt unb toetben toie betäubt babon.

4?at man nichts bcrartigeS bei ftdt) unb toitt nichts mehr Reifen, fo ifl baS befle, toenn man ftdt)

noch jur 3eit rut)ig niebetfefot. SDieS 6,ilft getoöhnlich. ßS macht bie #unbe fluten; ftdt} ber-

tounbernb fteHen fie fäd) in einen ÄreiS b,erum, ot)ne anjuparfen unb gehen am Gnbe auSeinanber.

3ur SBetoachung ber gerben toetben fie ttid^t benufot; fommen toeldjc auf bie ©tebbe, fo fallen fte

bie 33iet)herben, benen fte imStorfe fein 2eib tt)un, toütljenb an, fdglebpen bieÄalber anbet@urgel

umher, ertoürgen Sctjafe unb freffen ihnen bie gettfdjtoänae ab.

33on ben ^unben beS füblichen SRufjlanbS erjäf)lt Äoljl. „3m SBinter", fagt er, „stehen flct)

bie #unbe fdfjarentoeife nadt) ben ©täbten, flören im toeggetoorfenen Unratb^e unb jerren an berredtem

Sieh herum. 3n einigen ©täbten, wie Cbeffa, geb^n 2öäct)tet um^er, bie ein beftänbige* »tutbab

unter ben herrenlofen £unben anrichten, attein ei hilft toenig, ba man bie ^unbequetten in ben

Sötfcm unb ©täbten nicht berftobfen fann. S)ie ^unbe finb eine toahtc ßanbblage, fte ftnb SlHen

jut ßaft unb fteffen felbft ben ©ärtnern Cbfl unb Irauben toeg."

3n ettoai beffeten S3ert)ättitiffen leben bie ^unbe ÜBtafitienS, toeldb^e un8 neuetbingg ^tenfel

in anfbredjenber SQÖeife gefthilbett hat. ,,©ie gehören", fagt er, „im allgemeinen feiner bestimmten

Äaffe an. Sielfath gelreujt unb ausgeartet, haben fte ihre triebe unb ©inne nach feiner Beflimmten

Dichtung befonbet« enttoitfelt, fonbern nähern ftch mehr bem llrjuftanbe be« ^unbe«, in toelchem

ber Äambf um« SJafein alle ©inne aur ©eltung bringt. Unb in ber Z^at führen biefe ,£unbe

einen folgen Äambf; benn ber Srafilianer, toelct)et ju ttäge ifl, für ftdh felbfl bie hinrcidb>nbc

Nahrung ju befotgen, t)at ftd) ben ®tunbfa^ gebilbet, man muffe bie #unbe nie füttern, um nicht

auf ihren 3«gbeifcr einen hemmenben Cvinfiufj auszuüben. Schon bon 3ugenb auf finb fte baljer

an Entbehrungen, aber audt) jugleicr) an Stehlen unb 5Raubcn getoölmt. «Dteilentoeit burchftreifen

fie bad gelb, bon bem 9Jertoefung«geruche gefallener tyiext gelocft, unb machen 9laSgeiern unb

Südjfen bie S3eute fheitig. SJaher ift auet) bie 9lnhängli^feit an ben £errn gering unb bon Sreue

unb öehorfam toenig ju erfennen. ^aben fte ihren #errn bertoren, fo fuchen fte fid) gern einen

anberen, unb mit ettoaS 3uttet mag fte 3ebet an ftch feffeln. S)och gibt c8 auch fianbflreidher,

toeldbje nur fo lange einem beflimmten £errn fiel) anfchUcfjen, als ei ihnen befjagt, fonfl aber ben

S)icnfl leidtjt toedtjfeln. 9Jon eigentlichen bertotlbetten .^unben habe ich nie ettoaä gehört

„©eftatt unb garbc biefer ^unbe ip \ef)x toect)fclnb, unb ein beflimmter Siaffenctjarafter lägt

ftdt) nicht entbeden. SBit toütben fte mit bem Wanten Sorffötet bezeichnen, toenn nicht ihre ©röfee

im allgemeinen bafür 31t bebeutenb toäre. Offenbar ftnb fte bie butch junger unb Langel an
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Pflege ausgearteten 9iad)fommen grofjcr #unbe, roeldje man einft jum Sdjufce ber gerben unb

Jlieberlaffungcn auä Guroba eingeführt fjatte. Unb biefe Aufgabe erfüllen fic aud) noefj tjeute.

Elan lann bei feiner ©ftancia borfiberrciten, ofjne bon einem 9iubel junger, biffiger SBäc^ier an»

gefallen ju werben, beren mandje felbft ba§ ^ferb nid)t fdjeuen unb fogar ben 9teiter auf bemfelben

ju faffen fuct)en. 3&," Hauptaufgabe Beftdjt jebod) barin, bai Sieb, pfammenjutreiben, mag alte

SBodjen einmal gcfdjietjt. 3)ic ßeute beä ßanbbeft^jerS retten am sDlorgen mit einer Srfjar #unbe

auf ba3 SSeibelanb fjinauS. 3&,r eigentümlicher, lang gezogener Stuf fcfjaHt roeit über ba8 @raä»

felb, unb alle* Sieb,, toeld)eä benfelben f|ört, ftürjt, bon 3ugcnb an baran gemö^nt, nad) bem

Sammelblafee. «ber in ben abgelegenen feilen ber SSeibe, in fleinen äöalbftürfen, toetebe über

baä ganjc ßanb jerftreut ftnb, fterft nod) mandjeä Stürf, meldjeä auä Scrjeu ober Jragbcit bem

Stufe befl fdjmarjen Birten nidjt folgte, $ier nun treten bie #unbe in Ütjättgfcit, unb inbem fie

alle Sdjlubfminfel burdjjagcn, treibt ii)t wütfjenbeä Sellen felbft bie berborgenften liiere Ijerbor.

„GJelegentltd) üben fte audj bie 3agb au$, bod) nur auf eigene Sauft. Sfebe tebenbe marm«

blütige Äreatur, toeldjc in ib,ren Sereid) tommt, nnrb bernidjtet. 3h" 9cafe ift feiten fc^r fein,

auch galten fie nicht aus auf ber Säurte, Sieben ganj unbrauchbaren .gmnben aber finben fid)

foldje »on Ijeröorragenben (Hgeufdjaften, toeldje bann einen befonberen äöertl) erhalten. 3n ben

Söälbem, wo ber SJtenfd) Don felbft jur 3agb gebrängt wirb unb ibr oft ben ftebenäunterfmlt Der*

tauft , Ii o t man nur £mnbe mit feinem Senate unb leid)tem flörberbau befonberä ausgefud)t unb

gejüdjtet unb baburd) oft boraüglidje ßrgebniffe erreicht. SJtandjc .{junbe berbetlen gern baS SSilb

auf ben Säumen, anbere jagen lieber bie JBifamftfjmeine unb ben Sabir. 3)er #aubtborjug eineä

foldjen 4?unbe3 ift ber, bajj er auf ber 3agb nidjt in ber sMf)t bei .fcerrn bleibt, fonbern felbftänbig

ben Söalb burd)fud)t, unb Wenn er fein SBilb gefüllt t)at, fei c* über, auf ober unter ber (frbe,

mitteilen anhält
. biä ber 3äger fommt, unb füllten Stunben barüber bergefjen. 2>ie .{punbe

fjanbetn im CHnberftänbniffc mit bem 3äg«r u"b oft liegt bie gattje SJteute ermattet unter bem

Saume, auf bem bie ^arbetfatae eine 3uflud)t gefunben r)at. ßang hängt bie 3unSc bem

trotfenen #alfe, bie Stimme ift Reifer, unb nur einjelne laffen fie nodj hören, unb fehnfüdjttg

bluten alle nadj ber Seite, toon Welcher fte ihren #errn erwarten.

„Sa tönt ein ferner jaudjjenber Sdjrei faum berneljmbar bon ben Sergen herüber. Gr ift

ihnen nid)t entgangen, unb bon neuem ftürjen fie mit mfitr)enbem Sellen gegen ben umlagerten

SBaum. 25aä 3aud)jen teieber^olt unb näljcrt fid), unb jebeämal antroortet einftimmig ber ganje

Qf)ox, um bem IRufcnben ben Söeg ju aeigen. 6nblid) ^ört man bai Änarfen ber 3tr>«ge ' unb ber

ßangerfeb,nte erfdjeint atb,emlo§, in Sdjmeiß gebabet, mit jerriffenen Äleibeni. S)ie Söutb, ber

$>unbe eaeidjt ben ljöd)ften ®rab, unb balb ftürjcn fie fid) auf ben berb,afjtengeinb, rocldjer, obgleid)

ich tu er berrounbet, fein Seben nod) trjeuer bertauft.

„Orär ben Keifenben finb ^unbe unentbefjrlid). SBJenn bie Sonne jum Untergange fid) neigt,

roirb an geeigneter Stelle, b. f). too ftd) .^olj unb SSaffer finbet, baä 5tad)tlager aufgefdjlagen.

2ie ^unbe liegen im Äreife umt)er, mo möglidj bei einem Straudje ober bid)ten örasbufdje, um
fid) gegen bie tfübje ber 9hd)t ober gegen bie InfttSf ber dürfen 3U febü^en, unb ber 9ieifcnbe,

raenn er feine SReit» unb fiaftt^iere berforgt, b. t). frei auf ben (Famp getrieben rjat, fann fid) forglo«

bem Sdjlafe überlaffcn. Sie treuen SBädjter galten jebe ©efa^r fern, toeldje burd) sJJtcnfd)en ober

rci^enbe Xfjiere brotjeu föunte. 92ur gegen fttabpcrfd)tangen unb 3araracad (bie gefäl)rltd)ften

öiftfdjlangen Sfibamerifa'ö) bermag i^re 2öad)famlcit nidjtä, ebenfotoenig gegen bie Siebe, meldje

be« *Rad)t8 *Pferbe unb 9Jtaultf)iere bed JReifcnben roegtreiben. fBo c$ alfo btog auf baö Söadjen

anfommt, todb^tt man am beften bie gemötjnlidjen eamp^unbe, momöglid) bie Sirfföbfe, weld)e

ber 3dger bcradjtet. 2er reifenbe Ib^ierfunbige bagegeu bebarf ber .£mnbc alä feine beften

Lieferanten unb jieljt bcö^alb bie 3agbfjunbe bor. Sod) müffen fte wäf)renb beä 5)tarfd)eä in

ttalbigen ©cgenben ftet^ ju jmeien gefobbelt fein, ba fie fonft burd) jebe frifdje 3rat)rtc jur 3agb

bcrleitet toerben, fobag i^rem £crm oft nid)t^ übrig bleibt, als bie JRcife ju unterbrechen, um bie
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{Rütffunft ber £unbe ju ertoarten ober biefe aufäugcben. 9luf foldje SBeife geht mancher toertb>

botte $unb berloren; benn er fann bct Säb/rt« bcä berittenen #errn fbäter niebt folgen. Steuer

finb Äe^unbe aur föeifebegleitung bie fd)ted)teften. Sei intern ungejähmten 3agbeifer mufc

man fie audj gefoppelt ftetä im Sluge behalten, toad ju bieten Unbequenüid)feiten für ben Steifen«

ben fül>rt.

„$er innige Scrlehr bei Slcifenben unb 3äger3 mit feinen &unben, bie beftänbige tÄufmerf«

famteit, roele^e beibe 2beite aufeinanber haben, fdjafft ein SerhältniS gegenfettiger Sfreunbfdjaft,

toeldjeä guten $unben gegenüber nur bie unerbittliche Wothtoenbtgfeit trennen fann. Gin nicht

geringer Xc)eit meiner Sammlungen ift mit ber ©rinnerung an biefen ober jenen ber $unbe innig

toerfnübft, unb id) fann nid)t bie lange fteilje ber Goatifdjäbel ober bie ©erippe ber Ojelote bunfc.

muftern, ohne mid) bei bieten berfelben an bie Scenen bon unbejät)mbarer Jtatnbfeätouth ber Sieger

unb berjtoeifelter ©egemoehr ber Seftegten ju erinnern.

M 2üunbetbor ift bie Serfdnebenbeit in ben geiftigeu Einlagen bed Jgmnbeä, btellcidjt um fo

größer, je toeniger beuttict) feine SRaffe ift. Unter meinen .frunben toaren bie beiben größten unb

ftärlften, obgleich an lörberlidjen Gigenftfjaften einanber bollfommen ßlcicr), bodj an getftigen

unenblid) berfd)ieben. Ser eine feig gegen anbere $unbe ober im Kampfe mit reißenben Spieren,

aber im hödjften ©rabe fd)lau, borfidjtig unb beredjnenb, immer nur auf feinen Sortljeil bebadht,

ein bollenbeter Ggotft, ber anbere tabfer, mutbtg biä jur Xollfühnheit, babei treu unb bieber, feinein

.§errn mit Siebe jugetlwn, ein magrer -§elb olme 3rurd)t unb Säbel. 3dj fönnte unzählige 3ü(J*

bon ber Sdjlautjcit beä einen unb ber Jabferfeit be8 anberen erjäb,len. Seibe toären im Stanbe

getoefen, ein felbftänbigeS ßeben ju führen unb ftd) ben Unterhalt auf eigene graufi ju ertoerben:

allein toie berfdneben toären t^rc SBege im Äambfe umä S)afein getoefen. 2>er eine hätte ben

Gamb meilentoeit abgefbürt unb fid) bon ben Seidjen bcö gefallenen Sieheä in Sorftd)t unb Sicher»

f)eit genährt, ber anbere toürbe flälber unb füllen niebergeriffen unb toahrfd)etnlid) balb bon ben

$unben beä Birten feinen Stob gefunben b,aben.

„Oft fdjon ^atte eä mein Staunen erregt, toie fdmell fid) eine für bie .£>unbe toidjtige

9tad)rid)t unter benfelben berbreitet. S)cr bertoefenbe fieidmam eine» Siebe* nur bon einem

etnjigen unb in abgelegener ©egenb entbetft, toirb balb bon bielen befudjt toerben. Set bem

Oruttemeibe be« #unbeä ift an abfid)tlid)e 3Rittb,eilung ber 9tad)rid)t nidjt ju benleu. 3d)

blatte längere 3«t in einem Söirtöbaufe beS UrtoalbcS getoob,nt. 9ting« um baä ©cb,öft auf

ber abgeholfen fleincn Hochebene befanben ftdj biele Herfen, in benen baä jahlreidje Sich ber Sin*

ficbler toeibete. Gined %a%ti faß ich in ber @aftftube bes <^aufe* mit meinen .piutbcn unb einer

jiemlichen
s

Jln,;aljl
s
JJlenfct)en. S>a öffnete ftd) bie ^»interthüre bc8 3>mineTd ' Ult0 Kl ' c fchob i:4

Söagabonb, ber fchlcd)teftc unter meinen |>unbcn, hetein. 9Kit bem gletchgülrigften unb bümmften

Öefichte bon ber SSBelt fpät>te er nach «nc»" Qnten v^la|e, aber h*imli^ fuht « nod) einmal mit

ber 3ungenfbifee über bie Dberlibbe. 3n ber ganjen ©efettfehoft haüen nur jtoei bieä bemerft: id)

unb ber ©djlaue. Sangfam erhob fid) biefer unb fd)ritt auf ben ^eveinfommenben ju, obgleich

beibe fonft nidjt in 3rreunbfehaft lebten. S)iefer merfte fogleid) bie Slbftdjt. Sähe ein ertabpter

Verbrecher fe^te er ftd) unb ließ .ü opf unb Ohren hetabhängen. 2er anbere trat an ihn heran,

beroch ihm baä Sftaut bon einem SBinlel ]um anberen, fcnlte fogleidj bie Jcaic \m (ürrbe unb ber*

ließ borftdjtig, aber eilig ba« 3immer bureb bie ^interthüre. 3d) eilte ü)m nad), boll Sleugterbe,

toie ftd) bie Segebenheit toeitir enttoideln toerbe, unb fah nur nod), wie ber #unb, bie «Rafc auf ber

erbe, in ben -jperfen berfd)toanb. WH id) ihm folgte unb faum breihunbert 6d)ritte jurüdgelegt

hatte, hörte id) fd)on baä lhad)en bet Änodjen in ben #cden: ber Sd)laue labte ftd) an bem
2lafe eine« Äalbeä.

„ßinc ganj ähnliche Scene erlebte id) unter anberen Serhältntffen. Gä toar auf einer Seife

butd) bie .£ioct)tanbe bon 9cio granbe bo 3ul. 9lur brei .ünnbe, bie beiben fd)on erwähnten, ber

Sdjlauc unb ber Sieberc, nebft ber ^ühnerljünbin toaren meine Segleiter. ©d)on feit längerer
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3«it War 9lott) an ßebenämitteln gcWefen; SRenfdjen unb Xtjtere Waren erfdjöbft, namcntltd) bie

|mnbe jeigten einen b,o$en ÜJrab bon Ecagerfeit. Söir Rotten jur 9cad)t wie gewötmttd) in einem

2Bätbd)en gelagert unb Waren am ^Morgen mit beut Anfangen unb JBebaden bet 2Jiaultl)iere

befdjäftigt, a\i meutere Rimbert ©dritte bon unö jwei #unbe über ben Gamb tarnen unb offenbar

nad) bem SEBälbdjen ftrebten, hinter bem, rote fid) fpäter tjerauäfteltte, ein £>auä lag. 3d) tyefcte

meine £>unbe auf bie fremben unb alle biet eilten fogleid) fort. 5118 fie auf bie Säurte ber

fremben §unbe famen, nahmen jwei bon if>nen, ber fiebere unb bie -giünbin, fogleid) bie

$ät)rte auf unb folgten berfelben, laut t)eulenb. 35er ©d)laue jebod) machte Äeb,rt, folgte ber

Säurte in entgegengefefcter Stiftung unb berfd)Wanb balb hinter ben Mügeln be* GambeS. «Rad)

etwa einer Stunbe h>aren wir fertig jur SEÖeiterreife, fafjen bereit* fdjon im Sattel unb fallen und

nad) ben ^unben um — ber ©djlaue fehlte nod). Vergebend mürbe nod) ein wenig gewartet: et

fam rieht. ßnblid) mufjte bie Steife angetreten werben, auf bie ®efat)r tun, ben #unb 311 öerlieren.

$a erfd)ien er, aber in weldjer 93erfaffung. Sein Söaud) t)atte wenigftenä ben bretfadjen Umfang

angenommen unb enthielt für mehrere Jage tjin reidjlid) gutter. Offenbar Ratten bie beiben

fremben £unbe an einem Slafe ba8 9rüt)ftütf genoffen, unb tr)re Oräfjrte war mit bem ©erudje be«.

felben behaftet Worben; aber nur einer unter meinen brei $unbeu war fo fdjlau, bon feiner

erworbenen AenntniS einen nüfrfidjen @ebraudj ju machen."

Sie 93efd)reibung be$ Söefcnd unb bebend ber .§au3l)unbe mag bie unübertreffliche Stenn*

jeidwung beS Iljiereä eröffnen, weldje ber Slltbater ber£l)ierfunbe, 2inne\ in fetner eigentümlich

furjen unb fd)lagenben SBetfe gegeben 6,0t. 3d) bin bemüht gewefen, biefelbe fo treu ald möglid)

im Eeutfdjen wieberaugeben, obgteid) bie« feine leiste ©ad)e ift. SRandje ©teilen laffen fid) gar

nidjt überfefeen; ba8 übrige lautet etwa alfo: „8rti§t Sfleifd), 3la§, mehlige «Pflanaenftoffe , lein

jfraut, berbaut ßnodjen, erbrid)t ftd) nad) G$ra8; loft auf einen ©tein: ©riedjifd) 3Dci§,

äujjerft beyenb. Jrinft lerfenb; wäffert feitltd), in guter ©efettfdjaft oft l)unbertmal, berietet bee

nädjften Alfter; 9lafe feud)t, wittert borjüglid); läuft ber Cuere, ge^t auf ben 3ef>en; fdjwifot fe^r

wenig, in ber #ifee läfjt er bie 3unge tjängen; bor bem ©d)tafenger)en umfretft er bie ßagerftätte;

tjört im Sdjlafe jtemltd) fdjarf, träumt. 2)ie $finbin ift graufam gegen eiferfüdjttge Steter; in

ber Saufjeit treibt fte e§ mit bieten; fie betfjt biefelben; in bet ^Begattung innig berbunben; trägt

neun SBodjen, wölft bier bii adjt, bie ÜJcännd)en bem löater, bie Söetbdjcn ber Butter älutlict?.

2reu über alles
; #au3genoffe be$ SDtenfdjen; Webelt beim Hatjcn beS^perrn, läfjt it)n nidjt fdjlagen;

get)t jener, läuft er borauS, am ifrcujweg ftctjt er ftd) um; gelehrig, erforfc^t er Verlorene«, madjt

nad)td bie SRunbc, melbet 9tat)enbc, wadjt bei öütem, web,rt baö Sieb, bon ben ftclbent af)i

Wentl)iere jufammen, bemalt Ütinber unb ©dt)afe bor Wilben gieren, b,ält Söwen im ©djad),

treibt bad SBilb auf, ftettt (htten, fdjteidjt im ©brunge an ba8 9ie^, bringt ba3 bom 3äger Erlegte,

ol)ne 3U nafdjen, jiel)t in granfreid) ben SBratfptejj, in ©ibirien ben SBagen. SBcttelt bei liftr^e;

l)at er geflogen, fneift er ängftlidj ben ©djwanj ein; fri|t gierig. 3U tpaufe .g>en unter ben

©einigen; fteinb ber Settter, greift ungereijt Unbefannte an. Wlit Üeden l)eilt er Süunben, 0id)t

unb Ärebä. £eult 3ur TOuftt, betft in einen borgeworfenen ©tein; bei natjem ©ewitter unwohl

unb fibelriedjenb. ^>at feine flott) mit bem »anbwurm; Verbreitung ber loHwutt). SBirb aule^t

blinb unb benagt ftd) felbft. 3>er ameritanifd)e bergig bai ©etten. S)ie 3)tat)ammebaner ber«

abfdjeuen il)n; Dbfer ber 3etglieberer für Slutumlauf k.".

SfiHr ^aben biefe Sefdjreibung blofj weiter au«jufüt)ren. %üe |>au§t)uubc lommcn in ber

Scbendweife unb in tt>rem betragen fo aiemlid) überein, folange nidjt bie SBeeinfluffung, weldje

fte bon ben ©itten unb ©ewot)nfjeiten beö 5»enfd)en nottjwenbig mit erbulben mfiffen, ib^nen eine

anbere Seben3art borfdjreibt.

S5ie |>unbe finb ebenfowol)l lag« al« 9iact)ttr)iere unb für beibe 3etten gleid) günftig aud«

gerüftet, aud) ebenfowo^l bei läge Wie bei Siad)t munter unb lebenbig. ©ie jagen, wenn fie cS

bürfen, bei t)ellem Inge Wie bei 9iad)t unb bereinigen ftd) baju gern in größeren ÖcfeUfdjaften.
67*
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©cfelligfeit ift übertäubt ein örunbaug ib,re« SOBefen« unb Ijat auf ihre Sitten bcn entfcf)iebcnfien

(Jtnflufj. Sie Reffen alle«, toa« ber SJcenfd) ifjt, thterifdje Nahrung ebenforooljl tote fcftanalidje,

unb beibe im roljen ^uftanbe nidjt minber gern at« jubetcitct. 23or attem aber lieben fie Srleifdj,

unb jtoat ettoa« faulige« meb,r nodj at« ba« frifdje. Söenn fie e* ^aben tönnen, bekehren fte 9lae

mit magrer Setbenfcljaft, unb felbft bie toof)teraogenften unb freigehaltenen .£>unbe berfdringen

gierig bie 9lu*tourf*ftoffe bei menfd)üd)en ßetbe*. (Hnjelne Sitten jie^en ^rlcifd^ alter übrigen

9laf)rung bor, anbete achten e« toeniger l)od). Söon gelochten Speiden ftnb ihnen mehlige, befonber*

füjje, bie toillfommenften, unb aucr) wenn fte gfrüdjtc freffen, jie^en fte jurfet^altige ben fäuerlicbcn

bot. tfnodjen, gute Stcifc^brü^c, 93rob, GJcmüfe unb SJcild) ftnb bie eigenftenWahrungöftoffc eine«

4)unbe«, gett unb jubict Sola bagegen ihm fct>ablicr>. 9tuct) mit 93rob allein fanu man ifjn füttern

unb gefunb erhalten, toenn man ihm nur immer feine Wahrung ju beftimmten 3«itcn reidjt. Äeinc

Spcifc barf it;m tycijj gegeben »erben; fte mufj immer lau fein unb itun nur aus (üJefdjirren gereicht

toerben, toeldje man beftänbig rein halt. SBenn ein alter £unb iidi täglich einmal rcd)t fatt freffen

fann, f)at et bollfomtncn genug Wahrung «galten; beffet jebod) ift es, toenn man ifm atoeimal

füttert : gibt man ib,m abenb* fo biel, bajj er genügenb gefättigt ift, fo brütet er eifriger unb ftdjertr

ben ib,m anbertrauten Soften al« ein hungeriger, meiner leidjt beftod)en toerben fann. SBaffer

trinten bie^unbe biel unb oft unb atoar e« mit ber3unge fdjöbfenb, inbem fte biefelbe löffeiförmig

frümmen unb bie Spi^e etwa« nad) born biegen; Söaffcr ift aud) aur ßrljaltung tbrer ©efunbljeit

unbebingt nothtoenbig.

3n getoiffen (Segenben haben bie .£>unbe natürlich if)te eigene Wahrung. So freffen fte, roie

bemerft, auf ftamtferjatta unb aud) im größten I^eile Wortoegen« blojj Sifdje, hingegen getDörjnen

fie fid) ba, too biel Stauben gejogen toerben, leicht an foldje Äoft unb tb>n bann grofjen ©djaben.

Sei SSorbeaur. b,aben, roie ßenj angibt, bie SBinaer ba« Stedjt, jeben .§unb, toeldjer ftd) ohne

SJtaulforb in ben JEBeinbcrgen fefjen lä|t, auf eine beliebige Art bom ßeben jum 2obe ju bringen.

3ttan fieljt baljer bort biete ^unbegalgen, an benen bie Verbrecher aufgehängt roerben. Sluct) in

ben ungarifdjen Söeinbergen follen bie £au«hunbe erljebttdjen Schaben anrichten, tocil bort bie

Ürauben faft gana bis auf bie Grrbe herabhängen.

2Benn bie .§unbe übetflüffige Wahrung befifcen, berfdjarren fte biefelbe, inbem fte ein fioct) in

bcn Soben gtaben unb biefe« mit 6tbe aubeden. 58ei ©elegenb,eit festen fte aurüd unb graben ftd)

ben berborgenen ©djafc roiebet au«; abet e* fommt aud) bor, ba§ fte berartige Orte bergeffen.

Um ßnod)enfblitter au* bem 3Jtagen au entfernen, freffen fte ©ras, namentlid) foldjeä bon Ouecfen;

als Abführmittel gebrauchen fte Stad)elfräuter.

35er ^unb fann bortrcfflidj laufen unb fd)toimmen, ja aud) biö au einem geroiffen ÖJrabe

flettcrn, aber nicht leicht, ohne Schtoinbel au befommen, an fteilen Slbgrünben hingehen. Sein

©ang gefd)ieht in einer eigentümlichen fd)icfcn Sichtung. SBei eiligem Saufe ift er im Stanbe,

große Sprünge au machen, nidjt aber aud) fähig, jähe SBenbungen, Äreua« unb Cuerberoegungen

au^auführen. 35a« Sd)roimmen berftehen alle ^>unbe bon £aufe au«, einige 9lrten jeboetj roett beffet

at« anberc. ©nige lieben ba« SBaffet au|etorbentlich; betroöljnte ^>unbe fdjeuen e« in hohem
@tabc. 3)as klettern höbe idj bon ben .^»unben hauptfächltd) in xUtrifn beobachtet, -vi et ctflimmen

fie mit groger ©eroanbtheit dauern ober bie roenig geneigten ^>au«bächer unb laufen roie fta^rn

mit unfehlbarer Sicherheit auf ben fdjmalftcn Slbfäfcen hin. 3n ber tRuhe ftfct ber ^>unb enttoeber

auf ben Hinterbeinen ober legt ftd) auf bie Seite ober ben Saud), inbem er bie £interfüfic au**

roärt«, bie SSorberfüfje borroärt* unb atoifdjcn biefelben feinen Äobf legt; fetten ftredt er bie hinter,

beine babet aud) nad) rüdroärt* au«, örofee, fd)roere .^unbe legen ftd) im Sommer gern in bcn

Schatten unb anleiten auf ben Müden. 93ci Sttylt atcfjcn fte bie 5ü^c an ftd) unb fterfen bie

Sd)nauac aroifdjen bie Hinterbeine. S5ie SQßärme lieben alle, ebenfo eine roeidjc Unterlage; bagegen

bertragen nur roenige eine S5ede, tueldje fte birgt, unb bie 9ta{e minbeften* muß ftet« unter einer

fold)en htrborfdjauen. ßfje ftd) bet fyunb niebetlegt, geht er einige ^Dlale im Äfreifc umher unb
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fd)arrt fein Säger auf, ober berfudjt bie« wenigftenS tyim. Sa3 Scharren madjt ib> 93er»

gnügen ; er frafct oft mit Sorber» ober Hinterbeinen gleidjfam ju feiner Unterhaltung.

9llte Hunbe fchlafen gern unb biet, aber in 9tbfä{?cn, unb it»r Schlaf ift fe^r leife unb unruhig,

häufig aud) toon Iräumen begleitet, welche fte burd) SBebeln mit bem Sdjwanae, burd) 3"dungen,

ffnurren unb leifeä Sellen funbgeben. SH ein lid] feit lieben fte über alleä: ber Drt, Wo fie gehalten

toerben unb namentlich wo fte fehlafen follen, muß immer fauber fein. 3b,rcn Unrath fefcen fte gern

auf fallen «piäfocn, befonberS auf Steinen ab unb beefen if)n aufteilen mit SJlift ober Grbe au,

Welche fie mit ben Hinterfüßen nad) rüdroärtä Werfen. Selten geb,en bie männlichen £unbe an

einem Raufen, Steine, Sfa^le ober Strauche borüber, ol)ne fid) hierbei ir)reö Harnd au entlebigen,

unb aftar tfmn fie bieg, nach ßinne'fd)er Angabe, wenn fie über neun Monate alt geworben finb.

dagegen fdm>i^cn fie felbft beim ftärfften unb anhaltenbften Saufe Wenig am .fförper; ihr Schweiß

fonbert fid) auf ber ab, tuelc^e fie, wenn fie ertufct ftnb, feudjenb auä bem SJhtnbc ftrcclen.

Sic Sinne beä Huttbeä ftnb fd)arf, aber bei ben berfd)iebenen 9lrten nid)t gleichmäßig auä»

gebilbet. ©eruef), öct)ör unb öeud)t fcheinen obenanauftehen, unb awar aeichnen ftd) bie einen burcl)

feineres öef)ör, bie anberen burch befferen öcrud) cor ben übrigen auä. 9lud) ber ©efdnnad ift

ihnen nid)t abaufpredjen, obwohl berfelbe in eigentümlicher SBeife fid) äußert. 9111c Weisungen,

welche ihre Sinneäwerfaeuge au fet)r anregen, finb ihnen belaßt. 9lm Wenigften empfänglich jeigen

fte ftch 9f3cn baS Siebt, feb,r empfinbltd) aber gegen laute unb gellenbe 2öne ober fd)arfe ®ertid)e.

©lodengeläute unb »Dluftf bewegt fte aum beulen; Iölnifdjeg Baffer, Salmiafgcift, 9letb>r unb

bergleid)en ruft Wahres ©ntfefcen bei ihnen r)crbor, Wenn man folche Singe ihnen unter bie 9lafe

hält. 2er Öcrud) ift bei mandjen in aufjcrorbentlidjer Söeife cntwidclt unb erreicht cinefpöhe, Welche

wir gerabeau nidjt begreifen fönnen. 2öie wichtig ber 0erud)finn für bai Scbcn ber $ttnbc ift,

geht fchtagenb au£ llnterfuchungen tyrtiox, WeldjeS9iffi unb nad) ihm Sd)iff anfteltten. Sie

aerfdmitten fäugenben $unben ben 9tiedjnerben (Tractus olfactorius) unb ben 9tiechfolben

(Bulbus olfactorius). 9lad)bem bteä gefdjehen war, frochen bie $ünbd)en fd)einbar gefunb im

Säger umher; aber fie tonnten bic ber SJtutter nicht mehr finben, unb eS blieb nichts anbereS

übrig, als fte mittels einer Sprifoe au ernähren. Sie machten Saugbcrfudjc an einem erwärmten

SchafSpclae, unb merften bic ^iät)e ber Butter gewöhnlich erft burch Berührung. 911$ fte 3U laufen

begannen, berirrten fte ftch oft unb fanben baS Sager nicht Wieber. 2faif<h unb 33rob in ber SJlild)

ließen fte liegen, aogen fpäter baS Stcifd) bem 23robc nidjt bor, nahmen baS guttcr nur burd) baS

©cfidjt wahr unb ließen ftd) bcsrjalb Icidjt unb in ber aUcrfonberbarftcn Seife täufdjen. fteuchtig«

feit unb3öärme cineS öegcnflanbeS leitete fie babei oft gänalidj falfd). Sic ließen trorfeneS gleifch

liegen, tedten aber ben eigenen Harn unb ben eigenen ffotlj auf. Schwefelige Säure unb anbere

ftarfe 0crüd)e beachteten fte gar nicht; 9lmmonial unb 9lcther bemirften nad) längerer 3eit, aber erft

biel fpäter als bei anberen |>unben, liefen. 911$ fte größer würben, aeigten fte nid)t bic geringfte

2lnl)änglid)feit an ben «Dtenfchcn.

lieber baS geiftige SBefen ber £unbc laffen fid) S3fid)er fdjrcibcn; eS bürfte alfo fct)r fdjWer

fein, baSfelbe mit luraen Sorten au fd)ilbem. Sie mir am meiften aufagenbe Scfdjrcibung ber

Hunbefcele hat Sdjeitlin gegeben. „So groß bie leibliche S3erfd)iebenl)cit ber Hunbc ift", fagt

er, „bic geiftige ift nod) öiel größer; benn bic einen ^unbearten finb toöllig ungelehrig, bie anberen

lernen alleB mögliche augenblidlicf). Sie einen fann man ttid)t, bie anberen fdjnell gana aähnten,

unb was bie einen b>ffen, ba8 lieben anberc. Scr Sßubcl geht bon felbft ini Söaffcr, ber Spi^ will

immer au £aufc bleiben. Sic Sogge läßt ftd) auf ben «Mann, ber $ubd nidjt h»ftau abrichten.

9iur ber 3agbhunb hat eine foldjc feine Spürnafe; nur ber 2)ärcnl)unb beißt ben Sären awifd)cn

bic Hinterbeine; nur ber lange Sad)3himb (
bem in ber -Bütte ein paar 93cine au mangeln fcheinen,

ift fo niebrig gebaut unb fo frummbeinig, um in Sadjälödjcr hineinfricd)cn au tonnen, unb tliut

bie§ mit berfelben Söolluft, mit welcher ber 5^i|d)crhunb in 93ogen läuft unb hinter ben flälbern

unb Stinbem herhcfjt.
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„Ser ^unb bon «Reufunblanb ift ei, Weldjcr ben SBotf ntdjt fürchtet, bat)er bortrefflid) jur

.£>erbenbcwad)ung bient unb meifterfjaft gräbt, fdjmimmt, toudljt unb 2Jlenfcf)m Ijerauäcjolt. Äud;

bct OrCetfdr)ert)unb mifjt ftd) mit bem SBolfe, ift ein guter |>etbenmad)ter, jagt auf tcilbe ©djroeine

unb jebeJ anbere grofje 2l)ier, ift berftänbig unb bem #erm treu jugettjan, get)t aber nidfc)t in*

©äffet, wenn er mct>t mu|. 2Jtan benufct unb mt8braud)t il)n jur #efee, tooburd) er ganj nad)

bfüdjologifdjcr Crbnung immer fdjarfer unb befonberS gegen ffälber, meiere, weil fte nidjt au«k

fd) lagen, bon itjm nict;t gefürchtet toerben, eine waljre ©eftie Wirb, ©ein SJlutbutft ift äufjerft

toibrtg, unb feine SDButt), ju beigen, 33lut ju trinfen, Sljterttberrefte tjerumjujerren unb §u freffen,

get)ört ju feinen fdjledjteften (Kgenfdjaften. Dem SBinbfjunbe wirb beinahe aller SJerftanb, (fr«

aielmngSfaljigfeit unb 2teue an feinem jperrn ab«, bafflr finbtfdje Neigung, bon Uttbefannten ftd)

fd)meid)eln ju laffen, jugefbrod)en; bodj fann man itjn jur 3agb auf £afen ic abrieten. 25ie

Söadjtelljunbe beuten mit it)tem Tanten auf ba8, wop fie öon Statut taugen. SJenn bet #unb unb

iebes anbere £t)iet mufj burd) irgenb etwas bon ftdi auB funb tljun, woju e* ßuft t)at, er)e man e*

abrieten Will. 3""t blofjen SBetgnügen, ftd) im dritte fanft tragen ju laffen, mit ber Same auf

bem Soprja ju fd)Iafen, am toarmen 93ufen ju liegen, Ungfinftlinge anjjufnurren, in ber Stube ju

bleiben, mit ber Same au8 einem ©lafe ju trinfen, bon einem leller ju fpeifen unb ftd) füffenau

laffen, ba^u roirb ba8 SBolognefet- unb 8öWenr)ünbd>en gehalten. 91m Sagbljunbe roirb ein fdjarfer

©erutf) unb biel SJerftanb unb bie größte ©eleljrigfeit nebft treuer »nfjftnglidjfeit an feinen «>erm

gelobt, öbenfo berftänbig unb ein guter SBadjter ift ber #au8« ober bet #irtenr)unb. SDer Sbifc

ober kommet foU Hüger, gelehriger, lebhafter unb gefd)icfter 2lrt fein unb gern beigen, att <£>au*'

fmnb wad)fam unb in einzelnen Abarten tüdifd) unb falfdt) fein. 2)em Sftenfdtjen ergeben, aber

ofjne feinen ^ettn ju fernten, ©d)Iäge nid)t ffirdjtenb, unerfattlidj unb bod) mit (Sefdjidlidjfeit

lange ju b,ungern fät)ig, gehört jur ßennjeidjnung be* 9corbt)unbe8. 25er Soggen 2ltt ift Ireue

bei Wenig löerftanb; fte ftnb gute SBadjtet, wilbe, mutige ©egner auf tcilbe ©d)Weine, ßöroen,

Jiger unb ^otuljer; fte adjten aud) it)r eigenes
1

ßeben faft für nidjt*, merfen auf jeben SBJinf

be-; 9tuge3 unb ber oanb, wie btelmetjt auf bas" 2öort iljreS <§errn, laffen auf ben Wann

ftd) abrid)ten, nehmen es" mit brei, bier ÜJJann auf, berüdftdjtigen ©djüffe, ©tid)e unb jerriffene

©lieber nidjt unb balgen fid) mit üjreägleidjen greulid) b,erum. 6ie ftnb fefjr ftatl, reiben

ben ftärlften 3Jtenfd)en ju ©oben, erbroffeln it)n, bannen ib,n, auf it)m tjerumfptingenb, auf

eine ©teile, bid er erlöft roirb, unb polten rafenbe 28ilbfd)meine am Dfjre unberoeglid) feft. fiett«

fam finb fte int t)öd)ften ©rabe. ©ie l)aben ein wenig meb,r 33erftanb, ali man meint. Jim

tiefften unter ben $unben f t cl> t unleugbar bet 2Ropä. 6r ift burd) geiftige Serfinfung entftanbtn

unb fann ftd) begreiflidt) burd) ftd) felbft nid)t t)eben. ffr erfaßt ben 2Renfdjen nid)t unb b«

flJtenfdj ib,n nid)t.

„3)er |)unbeleib ift für bie 3eidt)nung unb »uäftobfung fdjon ju geiftig. ©eine ©etle ift

unleugbar fo bollfommen, wie bie eine« ©augct^iereS fein fann. 33on feinem 3^iere fönnen mir

fo oft fagen, bog it)m bom 9Renfd)en nid)t8 mc^r atä bie ©prad)e mangelt, oon feinem ©äugt»

tbjere haben wir fo biete Tarne Hungen aller %bänbetungen, bon feinem fo eine auftevorbcntlt.t:

«Dtenge bon 6rjät)lungen, weld)e unl feinen SBerftanb, fein 0ebäd)tni8, feine (Jrinnerungäfraft, fein

©d)lie|ungöbermögen, feine (5inbilbung8fraft ober fogar ftttlidje Gigenfdjaften, al8 ba ftnb: Ireue,

Hnt)änglid)feit, Sanfbarfeit, aBad)famfeit, Siebe jum .$errn, ©ebulb im Umgange mit SJtenfdjen«

finbern, Söut^ unb lobestjag gegen bie fteinbe feinet .^ertn tc., funbtb,un foUen, weswegen fein

Hmx fo oft als er bem 2Renfd)en atd dufter borgeftellt wirb. ütMc biel wirb und bon feiner

Ofä^igfeit, )U lernen, er^äb,U! St tanjt, et trommelt, er get)t auf bem ©eile, er ftetjt SBad)e, er

erftürmt unb betttjeibigt Sepungen, er fd)iegt ^Jiftolen lo8; er bret)t ben SSratfbieg, jieljt ben

SBagen; er fennt bie Woten, bie 3*tyw, Äarten, SBudjftaben; er f)ott bem 9)tenfd)en bie ?Jtü|e

bom Äobfe, bringt «Pantoffeln unb berfud)t ©tiefei unb ©d>ul)e Wie ein fluedjt oudjuaietjen; er

bcrftef)t bie 2lugen- unb Etjcnenfpradje unb nod) gar bieleS anbere.
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„öerabe feine SJerberbtheit ,
gerabe feine Sift, fein «Reib, 3orn, #afj, @eij, feine ftatfdhheit,

Sanffudjt, ©efd^ieftic^feit, fein Setthtftnn, feine Neigung jutn ©teilen, feine p&igteit, alter

Söelt freunbltdj ju fein ic bringen iljnt ben gewöhnlichen SJtenfchen nahe. SSürmer, Mfer unb

griffe lobt unb tabelt man nid.it
, aber ben $unb! SJlan benft, e« lofme l'irfi ber Htiii)c

( itm \n

{trafen unb ju belohnen. SRan gebraust in Urteilen über iljn gerabe bie SluSbrücfe, weldje man

öon bem «Dienten brauet. 9Jian macht $n Wegen fetner geiftigen unb fittltrfjcn Söorjüge jum

Seife, unb #au«genoffen, jum Stbenägefätjrten unb lieben greunbc; man lohnt ifmt feine Siebe

unb 9tnt)änglid)feit burd) ?lnhängltchfeit unb Siebe; man macht ibn jum Xifchgenoffen, man räumt

ihm mot)l gar eine ©teile im SBettc ein; man loft ihn, pflegt ihn forgfälttg, gibt ifm an ben

Slrjt, wenn er leibenb ift, trauert mit tfjm, um itm unb weint, wenn er geftorben; man fefot ihm

ein X cnfmal.

„Sticht ein einziger §unb ift bem anberen Weber förperlich noch geiftig gtetdt). 3eber b>t

eigene Slrten unb Unarten. Oft ftnb fie bie ärgften ©egenfäfce, fo bajj bie #unbebeftyer an ihren

#unben einen unehlichen «Stoff ju gefettfdjaftlichen öefprächen habt n. 3eber b>t einen noch

gefeiteren! Xucij cv^ahlt etam einer bon feinem £unbe hunb«bumme Streike, bann ift jeber

§unb ein groger ©toff ju einer (njarafteriftif , unb toenn er ein merfwürbige« ©djicffal erlebt, ju

einer ßebenSbefdjreibung. ©elbft in feinem ©terben lommen Eigenheiten bor.

„Nur wer lein «ugc b>t, ficht bie itjm urfprünglichen unb entftanbenen Gigenfäaften nicht

Unb welche Serfcfnebenheit einer unb berfelben #unbeart ! 3eber ^ubel j. JB. hat Eigenheiten,

©onberbarfeiten, Unerfldrbarfeiten ; er ift fdjon fiel ofme Anleitung. (fr lehrt ftcf> felbft, ahmt

bem SJcenfchen nach, brängt [ich jum Sernen, liebt ba« ©piel, hat Saunen, fetjt ftch etwa« in ben

.ü o p f
r
wiH md)t5 lernen, tijut bumm, empftnbet lange SBeile, null t^ätig fein, ift neugierig ic

Einige fönnen nicht tjaffen, anbere nicht lieben; einige fönnen tierjethen, anbere nie. ©ie fönnen

einanber in ©efahren unb ju Serrichtungen beiftet)en, ju £filfe eilen, 9)Htleib fügten, lachen unb

meinen ober 2$ränen öergicfjen, jur greube jaucb>n, au* Siebe jum Perlorenen £errn trauern,

»erhungern, alle SBunben für ihn tierachten, ben aJtenfdjcn it)re«gleichen weit tiorjietjen, unb alte

SBegierben tior ben 2lugen itjtcö §errn in bem 3ügel halten ober fdjweigen. S)er Spubel tann ftch

fchämen, (ennt 9taum unb clcit tiortrefflich, tennt bie ©timme, ben Jon ber Flotte, ben ©chritt

feine« £errn, bie tHrt, mie er Hingelt, furj er ift ein halber, ein 3w«&rittelmenfch. ^ benufct ja

feinen Äörper fo gefdjeit »ie ber Stenfch ben feinigen unb toenbet feinen SJerftanb für feine 3toecfe

tioOlommen an; boch mangelt ihm ba* le^te 2)ritttheil.

„iBir müffen toefentlich tierfchiebene ®eifter, welche nicht in einanber tierwanbelt werben

tönnen, unter ben §unben annehmen. 2er ÖJeift bti ©pi^eg ift nicht ber bed ipubeU; ber "Mopi

benft unb WiU anber« aU ber 'Xad)^l)iu;b. 2>er SJtop« ift bumm, langfam, pljlcgmatifdj, ber

«Dte^gerhunb metancholifch, bittergallig, btutburftig, ber Spi^ heftig, jähzornig, engherzig, bi« in

ben lob gehäfjig, ^Pubel immer luftig, immer munter, alle 3eit burch ber angenehmfle ©efett»

fchafter, aller 2öelt Öreunb, treu unb untreu, bem ©enuffe ergeben, wie ein ftinb nachahmenb, au

©cherj unb hoffen ftetd aufgelegt, ber Söelt unb Slßen ohne 2lu8nahme angehörig, währenb ber

©pi^ nur feinem #aufe, ber 3Jte^gerhunb nur bem 2$iere, ber 2)ach«huno nur ber ßrbhöhle, ber

SBinbhunb nur bem Saufe, bie S)ogge nur bem ^errn, ber Jg>ühnerhunb nur bem ^elblmhn an-

gehört. S3lo& ber ^Jubel befreunbet ftch mit alten Singen, mit ber Äafre, bem öegenfafce, mit

bem ^ferbe, bem ©cfährten, mit bem SKenfchen, bem #errn, mit bem ^aufe, ti bewacb>nb, mit

bem JBaffer, au« beffen liefe er gern ©teine holt, mit bem iBogel beä Gimmel«, ju welchem er

hoch hinauffpringt, ihn 3U fangen, mit ber Jtutfche unb bem SDÖagen, inbem er unter ihnen herläuft,

ioggen bertreten Pächter, ©olbaten, SKörber, bannen unb erbroffetn SJtenfchen. ®ie SBinbfpiele

unb 3agbhunbe tiertreten bie 3ftger mit angeborenen 3ägerbegabungen. ÜBie leicht ftnb fte an ba«

•§om ju gewöhnen, wie achtfam ftnb fte auf ben ©dju| unb jebe« 3agbjeichen! JEDie oerftehen fie

fo genau alle Stimmen unb Bewegungen be« Söilbe« ; wie getieft ift ber ^ühnerhunb, $u lernen,
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tote er baä gefunbene X^iet anjeigen, fcftbattnen, toelcheä 3?ein er erbeben ober borftredfen mufj,

je nadjbem er biefed ober jeneä erblicft. Stoax leljrt ibm fdjon biet bie 9tatur, unb er mufj gar

nidjt atleä bom Wenfdjen lernen, er leljrt ftdj manche* felbft. Slber beraubet Iet)rt ftdj felbft noefj

roeit mehr, an ir)m ift aUcd ©ecte, er macht nidjiä SüummeS, ober nur, menn er fetbft e8 mitt. 3n
ollen apunbeorten ifl me&r Stricb, in ihm mebt Serftanb. 2öic raft ber ^agbhunb bei 3agb ju,

h)ic tobt er feuebenb atfjemtoS bem 9Bilbe nach! 28ie tofithet bie 2>ogge auf ben gfeinb loä! Söie

nieberträdjtig umrennt ber IKchgcilumb mit lechjenber, rjerabhängenber 3unge unb tat feiern 9lugc

im <£>albfrctfe bie oor ilim angfloott trippelnben fiätber ' 9Bie rolj fallt er ftc an, menn fte auf bie

©cite fidj Oerinen, toie gleichgültig ift er gegen U)ren Gdjmcrj, ja er fdjeint tljm nod) ju gefallen!

Söie ftürjt ber -frütjnerljunb auf bie erlegten 2)ögcl, ^ingeriffen Oon ber SButlj, fte ju erbroffeln!

9licf|te bon allem biefem Uneblen, Uttmürbigen, Sdjimpftidjcn am Vilbel, menn er ntd)t belogen

mürbe, wenn man ib>, fei eä auch nur naturgemäß, feinem eigenen ÖcniuS überlaffen h>t. S)er

^ubet ift bon 9tatur gut, jeber fdjledjtc ift burdj Wenfdjen fct>tcdt)t gemacht morben."

Ü£8a3 ließe fldt> über ben 33erftanb beä ^unbe# nicfjt alle« nodj fagen! Srürmaljr, man barf

ti Satoaftcr nicht berbenfen, menn er in biefem £biere ben ^Begriff atleä thtertfdj (fblen

unb ÜBollfommenen bereinigt ftebt. Wüffen toir bodj alle am £mnbe unferen treueften Sfreunb,

unferen liebftcn ©efcUjchafter auä bem ganjen Jfiierreidje erblirfen; ftnb mir bodj im Stanbe, uu«

mit ihm förmlich ju unterhalten.

„3eb $abt £unbe gefannt", fagt 2eit3, „meiere faft jebeS Söort itjtcS ^errn ju berfteben

fehienen, auf feinen 23efehl bie 2ljür öffneten unb berfchloffen, ben Stuhl, ben SEifd) ober bie SBanf

herbeibrachten, ifjm ben .£>ut abnahmen ober polten, ein berftccfteS ©chnubftudj unb bergteid)cn

auffndjten unb brachten, ben $ut eine« ihnen bezeichneten gremben unter anberen |>üten burdj

ben Kern cli (jerborfudjten ic. Ueberljaubt ift e8 eine 2uft, einen flugen .§uttb 311 beobachten, roie

er bie ßljren unb Stugen toenbet, menn er ben 33efet)l feine« £crrn crmartet, mie entjücft er ift,

menn er if>m folgen barf, unb mie jämmerlich bagegen fein Öcftdjt, menn er ju £>aufe bleiben

muß; mie er ferner, menn er borau« gelaufen unb an einen <Scb>ibemeg gefommen, fid) umpeht,

um ju erfahren, ob er linte ober redjtg gehen müffc; mie glüdlfelig er ift, menn er einen recht

llugcn, mie befdjämt, menn er einen bummen ©treid) gemacht hat; mie er, menn er ein Unheil

angeftellt hat unb nicht geloifj toeifj, ob fein .§err eä merft, fid) hinlegt, gähnt, ben £>albfchlafenbcn

unb 0leid)gültigen fpielt, um jeben 33erbad)t bon ftdj abjumäljen, babei aber bodj bon 3«t ju

3cit einen ängftlid)ctt, ihn bcrratl>cnbcn 93li(f auf feinen -£>errn mirft; mie er ferner jeben §auä*

freunb balb fennen lernt, unter ben Sremben SJornehm unb Öcring leidjt unterfd)eibet , borjüglich

einen !3mgrimm gegen SBettler hegt ic ^übfdj fie^t fid)8 aud) mit an, menn ein #unb feinem

$errn ju öefatten Trüffeln fudjt, für bie er bodj bon 9tatur eigentlich gar feine ßiebhaberei hat;

mie ein anberer feinem 4>rm ben Sd)ubfarrcn jiehen hilft unb fid) umfomehr anftrengt, jetuehr

er fieht, baß fein #crr eä thut."

2lud biefem allen geht herbor, baß bie #unbeartcn unter einanber in eben bemfefben Örabc

geiftig berfd)iebcn ftnb, mie ftc leiblich bon einanber abmeidjen. Unerfdjttttcrliche 2rette unb

9lnhönglid)fcit an ben £errn, unbebingte 2folgfam!eit unb Ergebenheit, ftrenge Bachfamfcit,

Sanftmuth, «ötilbe im Umgang, bienftfertige» unb freunblid)e§ betragen: bieö ftnb bie herbor*

ragenbpen 3"ge itjrcS geiftigen SDefenS. Äein einjiger ^>unb bereinigt fte alle in gleich, h"h«
Slusbilbuug: ber eine^ug tritt mehr aurücl, ber anbere mehr herbor. 9Jtehr, alä man annimmt,

thut babei bie ßrjieljung. ^ur gute SJtcnfcben fönnett ^unbe gut erjiehen, nur Wannet ftnb

fähig, fie 3U etmaä Vernünftigem unb Söerftänbigetn abzurichten, grauen finb feine gTiieher, unb

©ehoßhunbe be§halb aud) ftet« belogene, bcrjärteltc, launenhafte unb nidjt feiten heimtüdifebe

©cfdjöbfe. S5er ^unb ift ein treueä Spiegetbilb feine« $errn: je freunblid)er, liebreicher,

aufmerffamer man ihn behanbclt, je beffer, reinlidjer man ihn hält, jemchr unb je berftänbiger man
ftd) mit ihm befchäftigt, um fo berftänbiger unb auSgejeidjneter mirb et, unb genau ba« ©egen«
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tfjeil gefd)ieljt, wenn umgetetjrt feine SBeb>nblung eine fdjledjte mar. S)er Sauernljunb ift ein

rob,er, plumper, aber eljrlidjer ®efett, ber Sd)äferl)unb ein berftänbiger £irt, ber 3ogbb,unb ein

borrrefflieber Säger, Weldjer bie Äunfl ber 3agb auf eigene Ofauft betreibt, ber §unb eines"

bomebmen 9Hd)tStf>uer3 ein üppiger Saullenjer unb eigentlich weit ungejogener ali ber rotje,

ungebilbete beä Säuern. 3eber #unb nimmt ben 2on bei #aufe3 an, in welchem erlebt, ift

öerftänbig, Wenn er bei vernünftigen fieuten Woljnt, wirb aum l)od)mütf)igen Marren, wenn fein

$err burdj E toi; bie Hohlheit feines Äopfeä ausfüllen mug, beträgt fiel) freunblid) gegen 3eber«

mann, wenn es in feinem -§aufe gefeltig b,ergel)t , ober ift ein grämlicher (Hnftcblcr, wenn er bei

einem alten 3unggcfeHen, bei einer älteren Jungfrau woljnt, welche wenig ,'Snfpriid) t)at. Unter

allen Umftänbcn fügt er ftd) in bie berfdjiebcnartigften Skrljältniffe, unb immer gibt er fid) bem

9)tenfd)cn mit ganjer Seele b,in. SHefe b,ot)e lugenb wirb leiber gewölmlid) nidjt erfannt , unb

beSfialb gilt b,eute nod) ba3 SCÖort ,,b,ünbifd)" für entef>renb, wäb,renb ed eigentlid) gerabe baä

Gfegcntljeil bebeutet. 2)ic 9lllfeitigleit ber JBefätjigung ergebt ben ^>unb auf bie l)öd)fte Stufe, bie

Ireue .jum 9Henfd)cn mad)t ifm ju beffen uncntbcljrltdjftem Öenoffen. Gr gehört ganj unb gar

feinem £>errn an unb opfert ifmt ju Siebe fid) felbft auf. 3" feinem @et/orfam, mit meldjem er

alle 9?efef)le feine« öebieterS ausführt, in ber Söercitmilligleit, mit Weldjer er fid) ben fdjwerften

Arbeiten unteqie^t, fid) in ßebensgefabr begibt, furj, in bem beftänbigen SJeftreben, bem £crrn

unter allen Umflänben 3u nüfoen unb ju bienen: barin liegt fein ftutnn, feine öröge. Benn man

ifm Spcidjclleder unb Sd)man3Webler fdjimpft, bergeffe man nid)t, bag ber $"nb fid) biefer

ßricdjerci unb Grniebrigung nur feinem £>errn unb 2öol)ltt)äter gegenüber fdjulbig mad)t; gegen

biefen webelnb unb friedjenb, Weift er fofort bem eintretenben Srembcn bie 3äf)ne utt^ ^ ^
jeben 9(ugenblid feiner Stellung bewugt.

SJtandje eigentümliche Sitten fmb faft allen 9lrten gemein. So heulen unb bellen fte ben

$lonb an, ob>c bog man bafür eigentlid) einen ©runb auffinben fönnte. Sie rennen allem, mal

fdjncll an ilmen borübercilt, nad), feien eä ^Dtcnfdjen, Spiere, rotlenbe 2öagen, Äugeln, Steine

ober bergleid)en, fudjen ei \n ergreifen unb feftju^alten, felbft toenn fi e red)t wohl Wiffen, bog et

ein burdjauä unnü^barer öegenftanb für fte ift. Sie ftnb gegen gewiffc iliiac im f)öd)ften ©rabe

feinblid) geftnnt, ohne bag baju ein ftd)erer örunb bort)anbcn märe. So blaffen alle .&unbe bie

flafcen unb ben 3gel; fte madjen bei legerem fid) förmlid) ein Vergnügen barauS, fid) felbft ju

quälen, inbem fie Wütf)enb in basStad)clfleib beiden, obgleid) fie wiffen, bag bicä erfolglos ift unb

ir)nen l)öd)ften8 blutige *Rafen unb Sdjnaujen einbringt.

i; ead)ten virr. t h erfd)eint baS fet)r ftarfe ^orgefü^t be« ^unbel bei 9)eränberung ber äßitte«

rung. Sl fud)t beren Ginflüffen im borauä ju begegnen , jeigt fogar bem 9)tcnfd)en fd)on burd)

einen n)iberlid)en öerud), ben er auöbünftet, !ommenben Stegen an.

3n feinem Umgange mit <ölcnfd)en beweift ber §unb ein erfennungSbermögcn, weldjeS unS

oft Söunber neljmen mufj. Sag alle ^unbe ben 9lbbeder fennen lernen unb mit äufjerftem ^affe

berfolgen, ift pd)er; ebenfo gewig aber aud), bag fte augcnbltdlidj wiffen, ob ein SJtenfd) ein &rcunb

bon itjnen ift ober nid)t. SBol)l nicht }u bezweifeln bürftc fein, bag bie 9luäbünfiung gewiffer

5ßcrfonen i^nen befonberä angenehm ober unangenehm ift; allein bieS würbe immer nod) nidjtö

für biefen Sali beweifen. 2)(and)e 9Jlenfd)en Werben, fobalb fie in ein .£>au£ treten, augenblirflid)

mit grögter f5reunblid)feit bon allen .^unben begrügt, felbft wenn ib^nen biefc nod) nid)t borgeftettt

Worben unb ganj fremb ftnb. 3d) fenne grauen, weldje ftd) nirgenbö nieberlaffen fönnen, ob,ne

nad) wenigen SJtinuteu bon fäntmtlidjcn ^auöljunben umlagert 3U werben. SJei bem Umgange

be« <£>unbee> mit bem 3Jtenfd)en !ann man Mu gut ben wcd)fclnben ?(u§brud beß ^pitnbegcfidjtä

beobadjtcn. Sie buhe geiftige Orähiglcit bed I liiere« fpridjt ftd) in feinem @cfid)te gatt3 unber*

leunbar aui, unb c$ wirb Wob,l 9liemanb leugnen Wollen, bag jeber «£>unb feinen buretjauS befon-

beren 9lu«sbrud l)at, bag man jwei ^unbegefidjter ebenfowenig wirb berWed)fetn fönnen wie 3Wei

9Henfd)engeftd)ter.
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Unter fiel] leben bie $unbe gciuüljttltrf) nidjt befonberä berträglidj. SBenn jwei jufammen»

lommen, weldje fidj nid)t fennen, gelftä erft an ein gegenfeitigeS Beriedjen, bann fletfdjen beibe

bie 3abne, unb bie SBeifecxei beginnt, fallä ntd)t jarte 3ific!ftd)ten obwalten. Um fo auffattenbet

ftnb gteunbfdjaften bon ber größten Snnigfeit, weldje einzelne, gleidjgefdjledjrige £unbe juweilen

eingeben. ©oldje greunbe janten ftdj nie, fudjen ftdj gegenteilig, leiften fidj #ülfe in bet 9lot^ ic.

Stud) mit anbeten 2 Eueren werben manchmal ähnliche SJünbniffe gefdjloffen; felbft baä beliebte

Sprichwort bon bex Zuneigung jwifdjen .Ounb unb Äafee fann ju Sdjanben Werben.

2)er @efdjled)tätrieb ift bei ben £unben feljt auägebtägt unb jeigt fidj bei allen Ärten ali

Sleufjerung einer heftigen Scibenfdjaft, als ein ftaufdj, weldjer fie meb,r ober weniger närriid)

mad)t. äöirb jener nidjt befriebigt
, fo fann ber £unb unter Umftänben franf , fogar toll werben.

Stabei ift ber männlidje .Ounb nidjt ärger beteiligt als ber weibliche, obgleid) bei biefem bie

Sadje in einem anberen Vidjtc fidj jeigt. Tic .öünbtu ift jWeimat im Sfaljre läufifdj ,
jumeift im

Srebruar unb im 9(uguft, unb jwar wäljrt biefer 3uftanb jcbeSmal neun bi$ oierjetjn Sage. Um
biefe3eit berfammelt fie alle männlidjen ^unbc ber$ad)barfdjaft um fidj, felbft foldje, weldje eine

Sitertelmeile weit bon ifjr entfernt Wonnen. SBie biefe bon einer begattungsluftigen £ünbin Äunbe

belommen, ift gerabeju unbegreiflidj. SJtan fann nidtjt Woljl annehmen, bafj fte burdj ben öerud)

fo Weit geleitet würben, unb gleid)wot)l Iftfjt ftdj eine anbere (Srflatung ebenfowenig geben. £a3

Betragen beiber GJefdjledjter unter fidj ift ebenfo anjie^enb wie abftofjenb, erregt ebenfo unfere

£>ettetfeit wie unferen SSiberWiden. Set männliche |>unb folgt ber £>ünbin auf Sdjritt unb

Iritt unb wirbt mit allen möglidjen flunftgriffen um beren 3unetgung. 3«be feiner Bewegungen

ift gehobener, ftolaer unb eigentümlicher; er fud)t ftd) mit allen ib,m ju ©ebote fteb,enben Mitteln

liebenSWÜrbig ju madjen. 2>ab,in gehören baS Sefdjnubbern, ba8 freunblidje 3tnfd)auen, bai

fonberbare Slufwerfen be8 JfobfeS, bie wirflid) järtltdjen ©liefe, ba8 bittenbe ©efläff unb berglcidjen.

©egen anbere #unbe jeigt er ftdj mißgelaunt unb eiferfüdjtig. ^finben ftd) jwei gteidj fiarfe auf

gleidjem SDege, fo gibt es eine tüchtige Beifjerei; ftnb mehrere bereinigt, fo gefdjietjt bteö nidjt,

aber nur au8 bem örunbe, weil alle übrigen männlidjen #unbe fofort auf ein paar 3wetfämbfet

loSftüraen, tüchtig auf fte ljinetnbetfjen Unb fie baburdj auäeinanbertreiben. (Begen bie #finbin

benehmen fidj atte gleid) lieben#würbig, gegen ifjre Mitbewerber glcidj abfdjculidj, unb beS-

fjalb b,ört aud) ba8 .ftnurren unb Ätaffen, 3<»nfen unb ©eifjen nidjt auf. Sie ^ünbin felbft

jeigt ftd) äugerft fbröbe unb bet^t beftänbig nadj ben fidj itiv na^enben Bewerbern, Inurrt, jeigt

bie 3<ib
/
ne unb ift feljt unattig, otjne jebod) baburd) bie Ijingebenben Liebhaber ju erzürnen ober

\n beleibigen. ©nbltd) fdjeint fte bodj mit ifjnen Qfrieben ju fdjliefeen unb gibt fidj ben gorberungen

ib,re« natürlidjen 2riebe8 fnn. SCBie alle ©äuget^iere lebt fte in »ielmdnnigfeit unb geftatttt

merjr aU einem ^unbe bie SBeiwoljnung: ti ift alfo unridjtig, wenn Sdjeitlin beraubtet, ba§

nur unter ben 9Kenfdjen, biefen „Unnaturen", Ijier unb ba ein SSetb biel 9Jtdnncr tjabe. ©obalb

bie ßaufjeit borüber ift, ftnb alle £>unbe, wenn aud) ntd)t gletdjgültig, fo bodj weit weniger für

ben ©egenftanb ifjrer fo feigen Siebe eingenommen. £od) bewahren ^tunb unb ^ünbin bie

Erinnerung an ib,re erfte Siebe oft mit überrafdjenber Jreue, wie fdjon barauS tyerborgeljt, bafe

.^ünbinnen nod) im reiferen 9lltet Sunfie Werfen, Weldje üjrem erften Siebfjaber täufd)enb äb,nlidj

ftnb. Cnglifdje .^unbejüdjter Wiffen bieä woljl ju berwert^en unb nehmen ftd) forgfältig in

2ld)t, eine junge -£>ünbin mit einem i^t an Schönheit unb lugenb nidjt ebenbürtigen #unbe

jufammenaubringen.

S)reiunbfedj8jig läge nadj ber Paarung Wölft bie .fpünbin on einem bunflen Drte brei bi*

je^n, gewö^nlid) bter bis fed)8, in äufeerft feltenen \$aütn aber awan^ig unb me^r 3unge, weldje

fdjon mit ben S5orberjäf)nen jur SBelt fommen, jebod) jeljn bis aWölf Jage blinb bleiben. S)ie

*Dtutter liebt ib,re Ätnber über alles, föugt, bewahrt, betritt, erwfirmt, bertb,eibigt fte unb trägt fie

nidjt feiten bon einem Orte jum anberen, inbem fte biefelben fanft mit iljren Sännen an ber fd)laffen

^aut beö #alfc3 fa|t. 3h" Siebe ju ben Sprößlingen ift wahrhaft rüb,renb: man fennt Öefdndjten.
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toefcfje nidjt nur unfere bollfte .£>odjad)tung, fonbern unfere Setounberung erregen müffen. So
erzählt edjft ein eine Ütjaifadje, toeldje faft unglaublidj fdjeint „6in ©djäfer in Söalterö«

Raufen faufte regelmäßig ifjm m'iiliiafjrc auf bem Gidjäfelbe Sctjafe ein, unb feine £ünbin mußte

tyn natürltd) auf bem adjt jeljn Weilen toetten (Öcfdjäftätoege Begleiten. Cinft (am btefelbe in bei

Srembe mit fteben 3ungen nteber, unb bet ©djäfer mar genötfjigt, fie bedtjatb jurütfjulQlfen.

»ber fteb>, anbertfjalb 2age nad> feinet Studiert au #aufe ftnbet et bie #ünbin mit ib>n fteben

3ungen bor feinet #au$tt)üre. ©ie blatte fttedentoeife ein #ünbdjen nad) bem anbeten bie weite

föeife fortgefdjlepbt unb fo ben langen SBeg bieraeb,nmal jutüdgelegt unb, trofo ifjrer (Jntträftung

unb (hfdjöbfung, bad überaus fernere SBetI glüdlid) beenbet."

TO an fagt, baß bie $unbemutter unter intern ©etoölfe immet einige beborjugte Sieblinge

fmbe, unb baß man genau ju erfennen bermöge, toeldjer $unb eine« Öetoölfe* bet öotjüglidjfte

fein toerbe, toenn man ber #ünbin Ujte fämmtlidjen 3ungen toegtrage unb bann beobachte, toeldje«

bon ib>en Äinbetn fie juetft aufnehme unb nad) intern alten Sager jutüdbtinge. Siefer (Stftling

foll, tote man berfidjert, immer bet boraügttdjfte |>unb fein. äöab,rfd)einlid) ift biefe Mnnalune

nidit begrünbet; benn bie #ünbin liebt alle itjre Jtinbcr mit gleicher 3ärtlidjfeit.

ÜktoöfjnUdj läßt man einer §ünbin nur jtoei bt3 brei, IjödiftenS bier 3unge öon ib,rem

©etoölfe, um fie nidjt ju feljr ju fdjtoädjen. S)ie fleinen ©efeUen Brausen biele 9tab,rung, unb bie

Sllte ift faum im ©tanbe, ib>en baä grforberlidje au liefern. Saß ber Wenfdb, als ©dju^err

beS JljiereS, eine fäugenbe £ünbin befonberi gut unb fräftig füttern muß, braucht tooljl nidjt

ermähnt ju toerben. 3eber #unbebeftfeer madjt ber ^unbemutter fdjon im borauä in einer füllen

Qdt, an einem lauen Orte, ein toeidjeS Säger auredjt unb ift ifjr bann in jeher SEBeifc bctjülflid),

ihre Äinber aufauaieljen. 60 lange bie öunbm fäugt, fdjetnt it)r §era einer umfaffenben Siebe

fäljig ju fein, beäljalb bulbet fie es and), wenn man ttjr frembe #unbe, ja fogar anbere Spiere,

toie Äafeen unb Äamndjen, anlegt. 3d) fjabe testete« oft bei #unben berfudjt, jebodtj bemerft, baß

fäugenbe flafcen nod) biet freunblidjer gegen ^flegefinber toaren als bie #unbemütter, toeldje bei

aller ßeraenägüte ein 3"fantmenrunjeln ber Slafenljaut feiten unterbrüden tonnten.

©etoöb,nlidj läßt man bie jungen .§unbe fed)8 Söodjen lang an ber Gilten faugen. 3ft fte

nod) fräftig unb toofjlbeletbt, fo (ann man audj nod) ein baar JEÖodjen jugeben; eS (ann bie» ben

3ungen nur nü^en. SBenn man biefe enttoö^nen toill, füttert man bie 9Ute einige 3eitlang feljr

mager, bamit i^r bie Wild) auSgeljt; bann bulbet fie felbft ntd)t, baß ib,re Sungen nod)

länger an ib,r faugen. 9tunmel)r getoö^nt man ledere an leicb>ä Butter unb t)ält fte bor allen

Singen )ur Keinlid)feit an. <Bdjon im britten ober bierten TOonatc mcdjfcln fte :tire erften 3äb^ne;

im fed)ften TOoimtc befümmern fte ftd) nidjt biel mehr um bie Site; nad) ]d)i\, bidmeilen fd)on

nad) neun TOomiteti ftnb fie felbfl )ur gfortpflanaung geeignet. SBill man fie erjieb^en ober, mie

man gewfl^nlid) fagt, abrieten, fo barf man nid)t allzulange jögern. S5ie 9lnftd)t älterer Säger

unb #unbeaüd)ter übertäubt, baß ein junger #unb bon aufgelegtem erften Sebengja^re aum

Cernen a" Kein unb fd)toad) fei, ift falfd). »bolf unb Äarl TOülter, itoti ebenfo tüd)tige

gorfd)er al«3äger, beginnen ben Unterridjt i^rer 3agbb,unbe, fobalb biefe orbentlid) laufen Eflnnen,

unb eraielen glänaenbe Erfolge. 3b^re 3äglinge erhalten feinen böägemfinten Gd)lag, faum ein

fjarte* ,
fjödjftcnd ein emfteS JÖJort unb toerben bie allerbortrefflid)ften 3<>gbgenoffen unb 3<tgb>

gef)ülfen. 3unge |>unbe fotten beb^anbelt toerben wie Einher, nid)t toie ber^odte ©flaben. Sie

ftnb auänaljinaloä toillige unb gelehrige ©djüler, ad)ten fe^r balb berftänbig auf jebe« SÖJort ib,reö

€raieb,er* unb leiften aud Siebe mef)t unb tüdjtigereä als au8 Ofurdjt. 2lbrid)ter junger ^unbe,

toeldje o^ne Stadjelljaläbanb unb .nctjpcitidjc nirfjt« ausrichten fönnen, ftnb ungefd)idte Reiniger,

nidjt aber benlenbe Qx^tx. 3Üai man alte$ aus |>unben machen fann, gehört nid)t Bieber

ober mürbe und toenigftend ju toeit bon unferer Aufgabe ablenfen. SEÖcr ft^ bom ^>aufe aud nid)t

mit bet 9lbrid)tung bon gieren befaßt b,at, t^ui entfd)ieben am beften, toenn er bieä bon einem

barauf eingeübten berftänbigen Wanne beforgen läßt.
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£>er ^>unb tritt fdjon im zwölften 3cd)re in baä ©reifenaltcr ein. S;iefe3 jeigt fid) an feinem

2eibc ebenfotooljl als an feinem ^Betragen. Utamenttid) auf ber Stirn unb ber Sd)nauae ergrauen

bic #aarc, baä übrige gell berliert feine Glätte unb Schönheit, baä Öebiß wirb ftumpf, ober bit

3är)ne fallen au8; baä Jfji« jeigt fid) träge, faul unb gleichgültig gegen alte«, roa§ e$ früher erfreute

ober entrüftete; manche .§unbe berlieren bic Stimme faft gänalid) unb werben blinb. 2Ran lennt

übrigens SBeifpicle, baß ^mnbe ein SUter bon jroanjig, ja fogar bon fedjSunbjtöanjig unb breißig

Satiren erreicht haben. 3)od) fmb bie8 feltene SluSnaljmen. SScnn nid)t Mlteräfd)toäd)c, cnbet eint

ber bielen £ranfr)eiten, benen aud) ftc ausgefegt finb, it)r ßeben.

Ginc fetjr häufig borfommenbe £unbefranfr)eit ift bie Stäube, getoöhnlid) eine 2folge bon

fetter unb au ftar! gefaljener «Nahrung, fd)lcd)tem Baffer, menig ©etoegung unb Unrcinlid)feit.

3unge ^unbe leiben oft an ber Staube ober .£>unbefeud)c, einer Grfältung, h>eld)e (Jntjünbung

ber Schleimhäute herbeiführt unb am t)äufigften jnrifd)en bem bierten ober neunten 9)tonate ivr-

fommt. SDotjl met)r al$ bie Hälfte ber europäifd)en <£mnbe erliegen biefer Uvanft)eit ober berberbert

bod) burd) ftc. SHe cntfetjlid)fte Äranft)eit aber ift bie lollljcii ober Söutr), burd) roeldje

befanntlid) nid)t bloß bic übrigen $unbe unb <£>augthiere, fonbern aud) ÜJccnfdjcn auf* b,ödiftc

gefä^rbet toerben.

öcmötmlid) tritt biefe fürd)terlid)e Seud)e erft bei älteren ^unben ein, jumeift im Sommer

bei fcr)r großer $t|jc ober im Söinter bei allju groger Äälte. SBaffermangel unb Untcrbrfirfung bei

C^efd)led)Utriebed fdjeinen bie £aupturfachen ihrer (Jntftehungju fein. 9)tan erfenntbieSButhbaran,

baß ber^unb junädjft fein früheres SBetragenänbert, tüdtfd)*freunblid)n)irb unb gegen feinen .£>ernt

fnurrt, babei eine ungcmöt)nlid)e Sd)läfrigfeit unb Sraurigfeit 3eigt, beftänbig manne Orte auf«

fudjt, bfterö nad) bem Sutter fd)teid)t, ot)nc 311 freffen, begierig Söaffer, aber immer nur in geringer

beenge ju fid) nimmt unb fid) überhaupt unruljig unb beängftigt geberbet. Untrügliche Äenn«

jeid)en finb aud), baß er feine Stimme änbert, inbem ber &nfd)lag in ein raut)c8, l)eifcre* beulen

übergebt, baß er feine Sreßtuft berliert, nur mit S9cfd)merlid)teit fd)luden fann, geifert, einen

trüben SMtd betommt, gern Diel fortgebt, ungenießbare Äörpcr beledt unb berfd)lingt, bei

junetnuenber Äranfl)eit um fid) fdjnappt unb ohne Urfad)e beißt. 3m ©erlaufe ber 5lranft)eit

tritt gewöhnlich SJerftopfung ein, bie ßb«n Werben fdjlaff, ba3 franfe Itycx läßt ben Schmant

tjängen, fein 9luge wirb matt, ber SMirf fd)ielenb. Später röthet ftd) baä 3luge unb roirb entjünbet.

S!er <£mnb ift unempfänglich für fiiebfofungen, ad)tet nid)t mehr be£ ,£>crrn 3}efer)l, wirb immer

unruhiger unb fdjeuer, fein 3?Iirf ftarr ober feurig, ber flopf fenft ftd) tief t)erab, Slugen» uub

SBadengegenb fd)roetten an, bic 3"nge wirb ftarf geröthet unb hängt aus bem SJcaule, an beffen

Seiten jäher Sd)lejm hcrabläuft. Salb fnurrt er bloß nod), ohne ju bellen, fennt aud) «perfonen

unb juletjt feinen eigenen ^errn nid)t mehr. So fchr er nad) ©etränf Icdjjt, fo toenig bermag er

c$ hin^uf^insen; f*ttP rocnn e3 $m geroaltfant beigcbrad)t mirb, berurfadjt cö ihm SBürgen

unb frampfhafted ^"fanimcnjiehen ber Sd)tunbmusifcln. Nunmehr tritt Sd)eu gegen baö SBafjer

unb jebc anbere ^lüffigfcit ein. ßr legt fid) nid)t mehr nieber, fonbern fd)leid)t fd)ielenb mit

gefenftem Schroanje unruhig umher.

3cüt erft enttoidclt fid) bic Äranfheit, entroeber jur ftillcn ober jur rafenben Söuth- S?ci ^fr

ftitten ätfutf) finb bie Slugcn entuinbet, aber trübe unb ftarr, bic £ungc roirb bläulid) unb t?ä«Ö*

oft rocit aus bem Waulc tyrau*. äBeißer Sd)aum überjicht bic SJtunbroinM; bai SKaul ift

immer offen, ber Untcrfiefcr gelähmt unb l)ängt fd)laff h^rob. 5)tit eingejogenem Sd)roary<

unb gefenftem Äopfe läuft ber Jpurtb taumelnb unb unftet oft SJleilcn rocit fort unb beißt, w'i

ihm in ben 2Seg fommt, befoubevss aber anbere <£>unbe. Stößt er babei auf ein ^»inbemis, »elcbce

irrni nid)t geftattet, ben angenommenen SBcg ut bcrfolgen, fo taumelt er im Äreife hemm, f
aUt

öftere nieber unb fd)tiappt nad) t'itft.

2Jci ber rafenben Söult) fuufclt ba« Slugc, ber Stern erweitert ftd), ba§ SHaul fleht offfn, ift

nur menig bon öeifer benetzt unb bic bläulid)c S^W ^«tigt au§ bem 9J<aule herab. Sdjon bti
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bet Gntmirfelung biefet tftanfljeitSfotm jeigt bet #unb einen Ijofjen ©tab bon Jtofe unb 5alfcf)>

fjcit
, felbft gegen feinen #ettn, knappt untoillfütlicb, nad) fliegen ober nad) allem, toa8 ifyn in

bie 9<äb> fommt, fällt baä .§au8geflügel an unb jctteifjt ti, oljnc ti ju fteffen, lotft anbete 4?unbe

\u fidj tjetan unb ftütjt fidj bann toütljenb auf fte, fletfdjt bie 3äb,ne, bctjetrt baä öcfidjt, toinfelt,

lerft mit bev entjfinbeten 3unge feine Sippen unb fdjnatjt audj mit berfelbcn , roobei ihm oft fdjon

toäffctigct Seifet aui bem *Dtunbe ttitt. 9Jom SSaffct tocnbet et fid) taumelnb ab, fdjttummt abet

bodE» nod) juraetten butd) 93äeb> unb ^füfeen. (fr beifet alles, toai if)tn entgegen fommt, oft auch,

leblofe öegenftänbe, bet angehängte #unb fogat feine Äcttc. 28ic ti fdjeint, peinigen ib> bie

fütdjtetlidjften ©dnnetaen; benn et ftitbt untet 3urfungen
,
gemöfjnlid) am fedjäten obet achten,

biätoeilcn am bietten, feiten etft am neunten Sage.

3diim bie Stichen fannten bie lollroutl) be$ ^unbeä, obmotjl fie in Sübeutopa mcit feltenct

auftritt als Bei unü. 3n ben ßänbctu beä falten obet bes feigen Chrbgüttelö fommt bie Scudjc

minbet b,äufig obet gat nidjt jum »uäbtudje, maljtfdjeinlidj, weil toebet Inet nod) ba bet #unb

fidj felbft übetlaffcn toitb. »teljet b,at man nod) fein fidjcteS «mittel gegen bie 2öut$ftanfb>it

aufgefunben, unb bied ift um fo ttauriget, toeil leibet nod) immet biele SJtenfdjen infolge bet

9lnfterfung dir \!eben betlieten.
v
Jiacli amtlidjen 9iad)tid)ten ftnb in benoten 1810 bii 1819 im

pteujjifdjen Staate übet fecb/Äjeb/nb/unbett Üfcnfdjcn infolge be« SBiffeS bon tollen ^unben geftotben.

öef)t bet 2Butf)geifet einmal in baS SJlut einc8 anbeten S^teteS übet, fo ift cd in ben alletmeiften

Sailen betloten, fattS nid)t augenblirflid) ein geübtet unb etfaljtenet 9ltjt bei bet #anb ift, meldet

bie 28unbe mit Saljroaffet auätoäfdjt, mit glüb>nbem ©fen, #öllcnftcm obet anbeten «ermitteln

auSbtennt, auäfdjncibct K. Sluäbtcnnung beS ÖtfteS butd) bie eine obet bie anbete WA ift toof|l

bad fidjetfte Wittel, benn bie fämmtlidjen übrigen, meiere mau biäfjet angetoenbet hat, Ijaben fid)

nod) ntdjt bcroaljrt. 9leuetbing3 ift totebetfjolt bie Seljauptung aufgeteilt rootben, bajj bie äButlj»

ftanff)cit beim ÜJtenfdjen nidjt botfomme, unb bafj in ben fällen, in benen man ftc beubadjtet ju

tjaben glaubte, eine Settoedjfetung mit anbeten tftanffjetten botgelegen Ijabc. Sic« betuljt batauf,

bafj einzelne Gtfdjeinungen bet Sollnmtb, aud) bei anbeten £tanfb,eiten ftd) jeigen, md^tenb bie

®efammtf)eit bet dtfdjeinungen bie Ätanfb^eit ju einet butdjauS eigenartigen Rempelt. 5)a8 ?luf*

tteten bet ^unb^wutb, beim Wcnfdjen ift am fidjetften babutd) bettjiefen tootben, ba§ ei ^ettmig

unb Anbeten gelang, bie j^tanf^eit toon gebiffenen Wenfd}en, bei benen bie SDutb, \um VIiK-hrudje

gefommen mat, butdj 3mpfung auf .^unbe unb anbete Ülnete ju übetttagen. ^benfo fteljt ti feft,

ba| nirfjt nut #unbe, fonbetn and) Jfflölfe, pdjfe, Äa^en, tpftrbe, Dlinbet, Riegen unb ©rfjafc

untet biefet entfe^lidjen Ätantyeit ju leiben b,aben. So ift ti beifpielemeife öotgefommcn, bafj

ein Stallfncdjt, Weidjet einem Don einem tollen £unbe gebiffenen 'Pfetbe «tanei eingab, ftrf) bie

.£>anb an einem fdjatfen 3«^ne oeä franfen 2b,ietc3 beilegte unb batauf felbet an bet loll*

nuitl) etftanfte.

61ü(flid)etweife betfällt nirfjt 3kbet, »eldjet bon einem tollen .frunbe gebiffen mutbe, biefet

fütdjtetlidjen unb qualbollen Ätanfb^cit, umfomef)t al€ bet baä ÜJift überttagenbe Speidjel bei ben

meiften iöiffen butd) bie Äleibet aufgefangen unb tfjcilweife abgeftteift mitb unb fo nidjt in bie

ÜZBunbe gelangt.

3n bet ^Jicujeit null man beobachtet b^aben, bafj untet ^unben, meiere beftänbig JJtaulförbc

ttagen ntüffen, bie SButl) feltenct ift, ali untet jenen, meldjen in getedjtetSöütbigung beS biblifdjen

0efe^e8 „bai TOaul nidjt betbunben" ttjutbc. 3n 33etlin foll fid) feit €infül)fung bet Waulfätbe im

3ab,te 1854 bie Söutf) auffallenb betminbett b^aben. Bäb,tenb man 1845 bteißig unb in ben

folgenben 3ab,tcu 17, 3, 17, 30, 19, 10, 68 unb 83 tolle .^unbe bet Ib^ietataneifdjule jufüljttc,

erhielt man 1854 nut bon biet, 1855 bon einem, 1850 bon jtoei, unb in ben 3M)ien 1857

biö 1861 bon gat feinem toftnmtt)igen ^punbe .(fenntnid. @inftn>ei(cu ift nodj nidjt biet auf biefe

3ufammcnftellung ju geben: bie 33eobad)tung$jeit ift ju futj, ali bafj fte 58eted)tigung ju tidjtigeu

Sdjtüffen gemähten fönnte.
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3-aa untrüglidjfte Äfnnjeidjen ton her ©efunbljeit eine« £unbe8 ift feine falte unb feudbte

flafe. aöitb tiefe troden unb $ei&, «nb trüben fteh bie »ugen, aeigt fich Langel an (Jrefjluft ic, fo

fann man überjeugt fein, ba& bet £unb fich unwohl befinbet. ©effert ftet) ber 3uftanb be* Seibenben

nufjt rafcb, unb fruchten bie tum einem tüchtigen £bierarate berorbneten ÜJtittel nicbtbalb, fo

ift toenig Hoffnung für ©rhaltung be« Xluere« borlmnben; benn ernfte Äranf^eiten überfielen

nur wenige £unbe. Söerwunbungen Reiten fdfcmell unb gut, nicht feiten olme jeglidfje SBcit)ülfe

;

innerlichen Äranfbeiten flehen felbft erfahrene Sterjte, gefchweige benn Ouacffalber, meift rat^to«

gegenüber, weil jene in auffallenb lurjer 3^it bae ßnbe herbeiführen.

Sitte £unbe werben bon ©chmarofeern geplagt, Sie leiben oft entfefrlich an ftlöb>n «nb

fiäufen, unb an gewiffen Orten auch an ^>oljbö«fcn ober $tden. ßrftere bertreibt man balb, wenn

man unter bas Strohlager be8 Hunbc« eine Schicht 3lfct)e auf ben SBoben ftreut, ober ba« fitU.

be« IrncrcS mit btrfifd)em ^nfeftenbuloer einreibt 3)ie 3<dtat, welche bie $unbc am meiften

beinigen, bertreibt man, inbem man etwas ^Branntwein, SalaWaffer oberüabafafaft auf fie träufelt.

Sic gewaltfam ausaureifjen, ift nicht ratt)fam, toeil fonft leicht ber Stop] in bcrSaugtounbe fteden

bleibt unb bort ©iterung unb Öefchmüre berurfaebt. Schwieriger ift ben SBanbwürmern beiju-

iommen. Namentlich; Sagbbunbe leiben an biefen abfcöeulicbcn ©chmarofoern, toeil fie häufig ba*

tjlcifch unb bie (Hngeweibe bon Hafen unb ßanindt)en beeren, in benen ber SBanbtourm als

ginne lebt. S)iefer läfjt fidt), wie alle JJBürmer, nur ferner bertteiben, bodt) bürfte in ben

meiften gälten ein Slbfub ber abeffinifdjen Äufloblüte baju wob,! lunrcidjenb fein. Süperbem roirb

empfohlen, bem §unbe Hagebutten fammt ben barin beftnblidjen hörnern unb ^äreben in ba*

gfreffen ju geben.

S)er «Ruhen, Welchen ber $vmb al« ^au^tbier triftet, Iäfet fich laum berechnen. 2»ae et ben

gefitteten unb gebitbeten SJölfern ift, toeifj jeber Sefer au* eigener Erfahrung; fafl noct) mehr aber

leiftet er ben ungebilbeten ober toilben JBölferftämmcn. Stuf ben Sübfeeinfeln toirb fein Srlcifch

gegeffen, cbenfo bei ben Üungufen, 6t)inefen, üRjamnjams, ©rönlänbern , ßsfitnoß unb ben 3ft«

bianern 9corbamerifa'*. „Stuf ber ©olbfüfte bon Slfrifa", fo erjä^lt 3Bo8mann, „toirb ber Hunb
orbentlidt) gemäftet ju *Dcar!te gebraut unb lieber als alle« anbere Steifet) gegeffen, ebenfo in

Angola, wo man 3UWeilen für einen ^nnb mehrere Sflabcn gegeben hat", cbenfo, laut Schwein«

furth, im Sanbe ber 9cjamnjam« in Snnerafrifa. Stuf Sleufeelanb unb ben fleinen Unfein be*

Sübmeere« hält man £unbebraten für einen befferen ßederbiffen al« Scfcweinefleifch. 3n Glnna

fleht man oftSHefcgcr, toelche mit gefchlachteten^unben beloben finb; fie müffen fidt) aber immer gegen

ben Singriff anberer, noch frn umherlaufenber Hunbe berthetbigen, toelche fie fd>arentoeife anfallen.

2fn bem nörblicr)en Slfien gibt fein ftell ÄleibungSftoffe t)tx, unb felbfl in SJeutfchlanb toerben

.^unbefellc ju 3)iüfccu, lafdhen unb SJtuffcn berarbeitet. SluS Knochen unb Sehnen bereitet man

Seim; ba3 unb bünne ^unbelcber toirb lohgar au 2anaf(hüben unb toei^gar au ^anbfehuhen,

baä ^»aar aum 9lu8ftobfen bon 5polftem benu^t. ^unbefett bient aum Ginfchmiereu bon 9töber.

toerf tc unb galt früher aU ^>au*mittet gegen ßungcnfchtoinbfucht. Sogar ber ^unbefoth.

,,©riechifch«2Öei&" (Album graecnm) genannt, toeil bie (kriechen auerft auf feine SJenufcung

aufmerffam machten, toar ein gefudtjteä Slrancimittel.

Schon feit ben früheften Reiter, mürbe ber Diu nen ber £>unbc getoürbigt; bie $cf)anblung,

toeldhc fie erfuhren, unb bie Sichtung, in ber fie ftanben, toar aber eine fcfaj berfchiebene. Solrate*

hatte bie ©etoohnheit, bei bem #unbe au fdt)toörcn; Sllejanber ber @ro§e toar über ben früh»

aeitigen 2ob eine« 2iebling3bunbe8 fo betrübt, ba§ er ihm au Qfyxtn eine Stabt mit Tempeln bauen

liefe; Horner befingt ben SirguS, benHunb bc8 Ulhffe«, intoahrhaft rührenberSBeife; 'ipiutarch

rühmt 9Jlelambitho8, ben $unb beö Hanbelämanneg bon Äorinth, welcher feinem §trrn buTtb

ba« 9Jlecr nachfehwamm; ber treue ^^ilixoi ift buTch griedt)ifche @rabfdr)riften berewigt toorben;

in rbntifchcn Schriften wirb bc* Hunbed eine« $crurtheilten gebadjt , welcher bem in ben Xiber

geworfenen fieichnam feines Herrn unter traurigem ©eheul fdt)Wimmenb nachfolgte; Soter, ber
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einjige fiberlebenbe bon ben hfinbifchen SQBächtern, welche Äorinth bertb,eibigten, empfing auffloften

be« Staate« ein filberne« £alöbanb mit bm barauf geflogenen SBorten: „Äorintb,« SB et«

t^eibiger unb Grretter". ^lintu« ftetlt bie «üben feht hoch unb ntfQlt biel merfwürbige«

bon ihnen. S3>ir erfahren 3. 93., bafe bie Äolophonier Wegen ihrer beftönbigen firicge grofee^unbe»

gerben unterhielten , bafe bie $unbe immer jucrft angriffen unb in feiner Schlacht ihre SJienfte

berfagten. 9118 Slleranber ber ©rofee nad) Snbien 30g, hatte ihm ber flöntg bon Albanien einen

£unb bon ungeheuerer ©röfee gefd)enft, welcher Alexanber feb,r »ob,! gefteL ©r liefe be«halb

SBären, SBilbfc^rDetne unb begleichen Spiere gegen tlm; aber bcr|>unb lag ftocffiit! unb wollte

nidjt aufftehen. Aleranber glaubte, bog er faul märe, unb liefe ilm umbringen. 911« fo(dr)eS ber

albaneftfchc Äönig erfuhr, fdncfte er noch einen jweiten $unb gleicher Art unb liefe fagen, Slleranber

foHe nicht fct>tunri>c Spiere gegen bie Sogge fdncfen, fonbem fcöwcn unb Elefanten, er, ber Äönig,

habe nur jtoei folcher #unbe gehabt; licfee Aleranber biefen umbringen, fo habe er nicht einen

gleichen, Aleranbcr ber ©rofee liefe ihn alfo auf einen Üöwen, bann auf einen (Elefanten; ber^mnb

aber erlegte beibe. 3uftinu3 berichtet, bafe bie flöntge £abi« unb G^ru« in ber 3ugenb bon

£unben ernährt worben fmb. @ar nicht ju jäfjlen finb bie ©chriftfteller, toclcfje bie Üreue be«

.gmnbe« rühmen. Sie Spartaner opferten beut ©ort be« Jlricge« auch einen |ntnb; junge, fäugenbe

#unbe burften bon bem Dpferfleifehc freffen. Sie ©riechen errichteten ihnen 93ilbfäulen; bem*

ungeachtet war bei ihnen ba« SBort |> unb ein Schimpfwort. Sie alten Gghpter gebrauchten bie

#unbe jur 3agb unb hielten fte, wie man au« ben Abbtlbungen auf Senfmälern ferjcn fann, fehr

hoch- 93ei ben 3uben hinßegen b>ar ber #unb berachtet, wa« biele ©teilen au« ber 33ibel beweifen;

unb heutigen Jage« ift bie« bei ben Arabern faum anber«. £0$ geehrt war ber .£>unb bei ben

alten Seutfdjen. 911« bie ßimbcrn im 3ahre 108 b. @hr - bon ben Wörnern beftegt Worbeu Waren,

mufeten Ulster e erft noch einen harten Jtampf mit ben .ftunben befleißen, welche bac< ©cpäcf bewachten.

93ei ben alten Seutfchen galt ein ßeithunb jwölf Schillinge, ein $ferb bagegcn nur fed)«. 9Ber

bei ben alten ©urgunbem einen ßeithunb ober ein 28inbfpiel ftahl, mufete öffentlich bem £unbe

ben .^intern füffen ober fieben Schillinge jahlen. Sie flanarifehen 3nfeln haben, wie Sßliniu«

berichtet, ihren Warnen bon ben #unben erhalten. 3n ^Seru würbe, nach £>umbolbt, ber #unb

bei einer SJionbftnfterni« fo lange gefdjlagen, bi« bie Öinfterni« borüber mar.

©rgöfelich ift e«, wa« bie alten SchriftfteUer noch alle« bon ber 33enufoung be« ^>unbe« ju

Arjneijweden aufgeführt haben. Ser ganje 4?unb war eigentlich nur ein Arzneimittel. Namentlich

^liniu« ift unermüblich in Aufjäljlung ber bcrfchiebenen #eitfräfte be«#unbe«; aufeer ilmt

leiflen ©ejtu«, £tppofrate«, ©alen, gfabentiu«, SJlarellu«, 93ontiu«, Aegfulap

unb Antat 0« jeboch auch ba« 3r)rige. Gin lebenber #unb, bei Sruftfchmcr^en aufgelegt, thut

bort reffliehe Sienfte; wirb er aufgefefmitten unb einer fchwermüthigenOrrau auf ben Äopf gebunben,

fo hilft er ftcher gegen bie Schwermut!). Wach Seytu« heilt er fogar 'SJtiljlranfheiten. 53tit

allerlei ©ewürj gefocht unb gegeffen, bient er al« SDttttel gegen faltenbe Sucht; bod) mufe e« bann

ein fdugenber .^unb fein, Welcher mit SBein unb SJlbrrhcn jubereitet würbe, ©in junger 3agbfmnb

hilft gegen fieberfranfheiten. SäHrb eine grau, welche früher fchon ßinber geboren hatte, unfrudjt.

bar, bann befreit fte gefachte« .§unbefleifch, welche« fte in reichlicher Wenge geniefet, bon ihrer

Schwäche. Sehnige« ^leifch bagegcn ift ein 33ortehrmittel gegen ^»unbebife. 2)ie xUicln* eine« vi

^ttlber gebrannten .§unbe« bient gegen 91ugenteiben, unb Werben mit ihr bie Augenbrauen

geftriehen, fo erhalten fie bie fehönfte Schwärje. ©ingefaljcne« gleifch bon tollen #unben gibt ein

SJHttel gegen ^unb«Wuth- Sie 9lfche bom ©chäbel eine« gefunben ^unbe« bertreibt alle« wilbc

gietfch, heilt benÄreb«, fchfi^t gegen SSJafferfctjeu , milbert, wenn man fte mit äöaffer ju fich

nimmt, ©eitenftechen unb ©efchwtilfte aller Art jc; bie 91fehe bon bem Schäbel eine« tollen

.gmnbe« ift gut gegen ©clbfucht unb ^.aljafchmcrj. Sa« ^»unbeblut wirb ütetfact) angewanbt.

©egen bie Kräne ift e« bortrefflich, ben ^ferben bertreibt e« ba« Acuchen; Wirb e« in rctdjli.tcv

ülfatgc getrunfen, fo ift c« ein Gegengift, welche« für alle« brauchbar ift; wirb ein |>au8 baniit
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angcftridjcn, fo fdjfifct eS gegen bie berfd)iebcnftcn #ranff)citen. Sa3 #unbefett wirb^enufet, um
SJluttcrmäler unb ©cfic^tsblütcn ju bertreiben, unfruchtbare JEöeibet frudjtbar ju machen: baju

mufj aber ber ganje ^unb getobt unb ba3 OFett oben bon ber SBrütje abgefdjöpft werben; gegen

ßäfjmung wirb eS ju einer Sal6c berwanbt: bodj barf es bann blofc oon jungen ^unben herrühren;

mit SBennut berfefct heilt ti bie Saubtjcit. Irnnbegehitn auf Ceinwanb geftridjen teiftet bei 33ein*

brüten gute Sienfte, hilft aber aud) für SBlöbigfeit ber Slugen. £>unbemarf bertreibt Ueberbeine

unb Öefdjwülfte. Sie SJUlj ift gegen 9JHljbranb unb 2JUtafd)tneraen toortrefftit^ ; am beften wirft

fie, wenn fie au§ einem lebenben -£mnbe auSgcfchnttten Worben ift. Sie rohe ßeber wirb gegen bie

SButfjfranffjcit empfohlen
;
bodj mu§ fte ftetS ton einem ^unbe bon bcmfel6en (>5efd)led)te genommen

werben, weldjeä ber SBeifjcnbe tjatte. ©egen biefetbe flranftjeit brauctjtc man aud) SBürmer aui

bem 9tafe etneä tollen $unbc3. Sa§ ßeber wirb angewanbt gegen fdjweifjige Süfje; ein breifac^ed

#atsbanb babon fdjüfet gegen 93raune; ein ©urt bon #unbeteber tiertreibt bad ßeibfefmeiben. ZaH

£aar bei $unbe«3 in ein lud) gewicfclt unb auf bie ©tirn gebunben, linbert Jto&ffdjmerjen, fdjüfct

aud) gegen Söafferfdjeu unb beeilt biefelbe, Wenn eä auf bie SSunbe gelegt wirb, meldje ein totterJpunb

berurfacb>. Sie ©alte mit ^onig beriefet ift eine Stugenfalbe, hilft ebenfo gegen Orledjten, unb

wenn fie mit einer 3feber anftatt mit ber .§anb aufgeftricfjen wirb, gegen bie ftufjgictjt, tr)ut aud)

jur 33eftreietjung bon 5tedjten trefflidje Sienfte. Sie 9JUtdj ift fer)t gut, wenn fte getrauten wirb;

mit Salpeter berfefct hilft fie gegen ben «uefafe; mit Slfdje bermifdjt erzeugt fie $aarwud)S ober

beförbert fdjWere ©eburten. Ser #arn bon jungen #unben ift, wenn er gereinigt worben, ein

SJUttel, überflüffigen $aarwudj8 $u bertreiben. 9Jlit ben 3ähncn reibt man fleinen Äinbern bie

ffinntabe unb erleichtert baburdj baä ; 'atmen. SBirft man ben Unten Oberrei&jatm in« üreuer, fo

bergefjcn bie ^flhnfdjmerjen
, fobalb ber 9iaudj bergangen ift; Wirb ber 3ab,n 3" ^utber gerieben

unb mit $ontg berfefct, fo bilbet biefe 9Rifd)ung ein 5Rittet gegen biefetben ©djmerjen. 2er Äotb,

gibt bortrefflidje ^flafter gegen ®efd)Würe; er fanu fogar gegen bie Sräunc, bie 9tub> benufct

werben — bod) wer Wollte baä atleö nod) jufammenjahlen! SBemerfenäwerth ift e«, bafi nod)

heutigen Sagcä manche biefer bittet in ©ebraud) finb, namentlich bei ben ßanbleutcn, fdjabe

bagegen, bafj fic^ bie Homöopathie big jefct biefer bortrefflichen Littel noch «ic^t in wünfdjenS«

wertljer SMftänbigfcit bebiente.

Ungeachtet ber Slnertennung aller Slienfte, welche bie ^unbe un8 leiften, unb ber Sanftar»

feit, welche wir ihnen fdjulben, fann idj midj nid)t entfchlieBen, auf bie faft jahllofen »äffen ber«

felben ausführlich einzugehen, werbe bielmehr nur bie wichtigften in ben Stxtii unferet ^Betrachtung

jiehen. Sie Äunbe ber Staffen liegt aufjer bem tpianc beS borliegenben SöerfeS, ift aud) jur 3ett

nod) biet ju Wenig geflärt, ali ba§ man baä (hgcbniö begrünbetcr Oforfd)ungcn an bte ©teile bon

SJcuthmafjungen fe^en fönnte. 3d) gebe bab>r nur einen flüchtigen Ucberblicf ber wid)tigften

formen unb enthalte midj alter unfruchtbaren Deutelei über entfteljung unb ^ntwidelung berfelben.

Sie *Dlerfmate ber Söinbhunbe (Canis familiaria grajus, C. f. leporarius) liegen

in bem äujjerft fchlanfen, jicrlidjen, an ber ©ruft geweiteten, in ben SDeidjen eingebogenen Ceibe,

bem fbihigen, fein gebauten itopfc, ben bünnen, h°hen ÖUebmaßcn unb bem in ber SÄeget fur^«

haarigen, glatten gelte. Sie langauSgeftrecftc ©djnauje, bie jiemlidj langen, fd)malen, jugefpi^ten,

halbaufred)tftehenbcn, gegen bie Spifcc umgebogenen unb mit furjen paaren befe^ten Dhren, bie

furjen unb ftraffen Sippen geben bem tfopfc ba8 eigenthümtid) jierlid)e ?lnfchcn unb bebingen

jugleid) bie berfdjicbenc Äuebilbung ber ©inne. Ser 2öinbl)unb bernimmt unb äugt bortrefflidj,

hat bagegen nur einen fctjwadjen Öerud)äftnn, Weil bie 9lafenmufcheln in ber fpi^en ©d)nauje ftdb>

nicht gehörig ausbreiten bermögen , unb fo bie Wcrbeucntwicfelung beS betreffenben ©inned nie

^u berfelben 2Iu8bilbung gelangen fann wie bei anberen -£>unben. 2tn bem geftredten ßeibe fallt

bie S3ruft befonberä auf. ©ic ift breit, groß, auSgcbchnt unb gibt berhältniömälig fct)r grofeen
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2ungen Saum, roetdje audj bei bem burdj eilige SBetocgung aufjerorbentUdj geftcigcrten 93lut«

umtaufe jur Steinigung beS SUutcS fnnreidjenben Sauerftoff aufnehmen Wnnen. 2>ie SScidjen

bagegen finb auf« äufjcrftc angcjogen, glcidjfa'm um bem burdj bie Jöruft erfdjrocrten 2eibe roieber

ba-j nötige ©leidjgeröidjt ju geben. ÜBir tjabcn benfetben ßeibeSbau bei ben Sangarmaffen unb

einen äfmlidjen bei bem ©eöarb bemerfeu lönnen unb finben it)n bei bieten Stjteren Uneber, immer

OlnDfcunb (Canli f»m[l!»rii (tr»Jn§). Vio natürl. CTrifct.

als untrüglidjeä 3e*^cn b« SBefätngung ju fdjneller unb anljaltenber 93eroegung. Ungemein fein

gebaut finb bie Saufe bce SDinbfmnbeä: man fietjt an itjnen jeben s
Utue->fct unb namentlich citid) bie

ftarfen Seinen, in roclcrje biefe 9Ruäteln cnbigen. 916er audj an bem SSruftfaften bemerft man alte

3tt>ifdjenrippenmuäfeln, unb mandje SBinbtjunbe feljen au§, als ob itjre SJtusfeln toon einem gefdjirf»

ten 3«gtieberer bereit« bloßgelegt wären. S)er 6cfjtoanj ift fetjr bünn, jiemlidt) lang, reidjt roeit

unter baö Serfcngelenf tjerab unb roirb entmeber jurücfljängcnb getragen ober nad) rücfroärtS geftredt

unb etwas nadj aufwärts gebogen. Sic in ber {Regel bicfjt anlicgcnbe, feine unb glatte SBeljaarung

Derlängert fid) bei einzelnen {Raffen unb nimmt bann meift aud) eine abmeidjenbe Sfärbung an,

Wäb,renb biefe bei ben meiften Waffen ein fdjöneei SRöttjlidjgelb ift. ©erabe bie bollcnbetftcn SBinb-

fjunbe, nämlidj bie perfifdjen unb inncrafrifantferjen, tragen faft ausfdjiefjlid) ein berartig gefärbtes

$aaifleib. (Sefledte Süinbfpiele ftnb feltener unb regelmäßig fdjmädjlidjer als bic einfarbigen.

*rc|jni, Ibietlilxn. ». «uflafl«. L 38
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£inftehtlid) bes getftigen 2Befens untertreibet fid) ber 2Binbf)unb bon anbeten §unben. Gr

ift ein im höd)ften ©rabe felbftfücbtiges ©efc^öpf, hangt in ber Kegel nicht in befonberer Ireue

feinem £errn an, fonbern läfjtfid) bonObermann fd)metchcln nnb neigt fic§ ju Sebent ljin, welcher

ihm fteunblidj ift. ®egen ßiebfofungen empfänglich wie fein anberer -fpunb, läfrt et ftd) ebenfo

leidjt etjütnen unb flctfd^t fdjon bei bei fleinften Kerferei bie Stynt. Gitelfeit unb ein getoiffer

6tolj ift ib>t nieb^t ab3ufpred)en; 3urürffefcungen berträgt et nirf)t. Sei lebhafter ©rregung nimmt

fein #etafet)lag eine faum glaubliche Unregelmäfjtgfeit unb Sd)nelligfeit an; et jittett babei oft

am ganjenßeibe. Sitte biefe eigenfehaften machen tb,n nut bis ju einem gemiffen (Stabe alsÖefell«

fdjafter bet SHenfdjen tauglich. «£)at et einen aperrn, meld)et ttm beftänbig fd)meid)elt, fo befinbet

et ftd) too^t unb jeigt auef) eine gemiffc Slnhänglichfeit; feine Untreue aber macht ftd) bemerflid),

fobalb ein anberer 9Jtenfd) ir)m fidt> freunblicfjcr jeigt als ber eigene .§crr. SHefe Untreue ift

gcfchichtlich. 3118 Gbuarb III. ftarb, 30g ihm feine Suhle noch fdjnett einen foftbaren King Dom

ginger, unb fein SBinbfptel berlicfj ihn im 9lugenblirfe bes 2obes unb fchmiegte fich feinen geinben

an. 2 od) gibt eis and) unter ben SBtnbhunben rühmliche Vluänahmcn, »elctje an 9lnbänglid)fett

unb Ireue hinter anbeten £unben faum jutürfftehen unb uns aud) in biefer -&infirf)t mit berKaffc

befreunben. Unb möglid)erweife berbtenen bie Söinbfpicle tnsgefammt öon bornljerein cntfchulbigt

ju werben; benn gewidjtige ®rünbc fprcdjen bafür, bafj bie größte obet geringere 9lnhänglid)teit

eines Apunbes mit ber berfd)iebcnen 9tu8bilbung ihre« ©erucfjfinnes in Scjtehung fteht.

JEÖte berSöinbhunb gegen ben*Dtenfd)en fid) 3eigt, fo benimmt er fid) aud) gegen anbere .£>unbe.

(Fr liebt fie nidjt, fie ftnb ihm fogar faft gleichgültig: lommt es aber ju einer 33algerei, fo ift

er fidjer bet etfte, welcher jubeigt, unb tann bann gefährlich merben. Senn trofc feiner fd)lanfcn,

feinen öcftalt ift er ftarf, unb fobalb cd jum Seiten tommt, benufyt er feine ©röjje, hält bem

Öcgner bie Schnake immer über* ©enirf, parft, fobalb jener ftd) rührt, feft ju, fucht ihn emppr

}u heben unb fd)üttclt ihn, bafj ihm £ören unb Scbcn bergeht. 2)abei hanbelt er fo niebrig, baß

er aud) mit fleinen £unbeu anbinbet, metdjc anbere, cbelbenfenbe #unbe ftets mit einer geroiffen

^crablaffung behaubeln unb roenigftenä niemals beigen: es fommt häufig genug bor, bog ein

28tnbl)unb Heinere .gmnbe in Wenigen Slugenblirfen tobtfd)ütte!t. 3ltte unliebfamen &igenfcf)aften

bes Söinbhunbes fönnen jebod) feine SBebeutung nicht beeinträchtigen. Sielen Sölferfdjaften macht

er ftd) ebenfo unentbehrlich wie ber Sorftet)b»inb bem europäifdjen 3äger, ber ^irtenhunb bem

Sdjäfer. Söcit me^r, als er im Korben benufet mirb, gebraud)t man ihn im Süben, namentlich

in allen Steppenlänbern. Notaren, Werfer, Äleinaftaten, Scbuinen, Äabilen, bie Araber, Subä»

nefen, 3nber unb anbere mittetafrifanifche unb ajiatifd)e Sölferfdjaften achten ihn überaus hoch,

im 2öertf)e oft einem guten SJJferbe gleich. Unter ben 5lraberftämmen ber SBüfte ober bielmehr ber

SEBüftcnfteppcn am Kanbe ber (Sahara geht bas Sprichwort:

„Gin guter galf , ein ftbneller $uub, ein eblei ^3|<rb,

Sinb mebr al* jisanjig Seiftet toerty",

unb man begreift bie SBcgrünbung biefes Sprichwortes, wenn man unter ben fieuten gelebt hat.

Sei uns freilich wirb ber SBinbhunb nicht biet gebraucht. S!ie 3agb mit ihm ift für ben

SBilbftanb äufeerft fchäblich unb bceljalb auch an bieten Drten unterfogt. Kur grogc Outsbeft^er

machen fich ob unb 31t bas Sergnügen, mit ihm 3U jagen. Stabil Wirb er leid)t abgerichtet. SBenn

er ein unb ein halbes 3ar)r alt geworben, nimmt man ihn an bie Seine unb fucht es bahin 311

bringen, bajj er an biefer ruhig geht. Anfangs bringt man ihn mit einem alten 3Binbt)unbe auf

ein Kebicr, wo es wenig -§afcn gibt, unb he^ blofe junge Apafen, Weldje aber nod) nid)t weit

bon ihm entfernt fein bürfen. 3!ic öegenb mu§ eben unb frei fein, unb man mufj 3U ^Pferbe

überall hinfommen fönnen, bamit man auch rechten 3cit bei ihm anlangt, wenn er einen §afen

gefangen hat.

Solche 3agb bietet ein fd)önes ©djaufpicl. £cr .^afc ift fo bumm nidjt Wie er ausfteht. unb

fpielt bem unerfahrenen .ßunbe mandje lüde. 3n rafenber (?ile jagt biefer feinem SBilbe nad).
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madjt ©äfoe bon Wirtlich unglaublicher 3lu»betmung, nicht feiten fold^e, Weldje mit benen ber

größeren Staden wetteifern, bon jwei, brei unb bier Bieter äöcite, unb fo gcfd)icht e«, baß et bem

•£>afen botb auf ben ßeib rüdt. ,vV-

tjt ift er bid)t herangefommen, — int nädjften Slugcnblide wirb

er il)it faffen — aber ber .£>afe ha t plöfolid) einen .£>afen gcfdjlagen unb rennt rüdwärt«; ber .£>unb

bagegen, welcher in geraber Jludjt il>m nacheilte, ift toeit über itm funauageftürßt, fällt faft auf

bic Grbe, fdjaut fid) Wütfjenb um, gerät!) in äußerften 3orn, fuc^t unb fieb,t enblid) bcn.£>afen bereit«

auf anbertb,albhunbert Schritte Entfernung baljinlaufen. 3eht wirft er fid) b>tum, raft ihm nad),

faßt ihn bereit« wteber , ba fd)lägt ber .{pafe einen feiten ^afen unb bem .0 mibe ergebt e« roie

ba« erfte ÜJtal. 3n biefer Söeife mürbe bic 3agb ofmc Gnbe fortbauern, Wenn man nid)t jwei

•£>unbe auf einen .§afen laufen ließe, bon benen ber eine berfolgt, wäfjrenb ber anbere ifmt ben

Bogen abfdjneibet. .£>at nun enblid) ber £unb ben ^afen gefangen, fo muß man fobalb al«

möglich jur ©teile fein; benn bie attermeiften 3Sinbb,unbe fdjneiben ib>e Beute an unb haben fic

manchmal bereit« halb aufgefreffen, wenn ber 3äger herbeifommt. Ein SßMnbhunb, weldjer bie

anberen hierbon abhält, wirb 9ietter genannt, unb beseitige, welcher im ©tanbe ift, einen £>afen

altein ofjne #ülfe ju erhafdjen', ©olofänger; beibe werben außerorbentlid) treuer bejaht unb finb

feljr gefugt.

Um bon ber ©d)netligfeit eine« guten Höinbljunbc« ein Beifpiel ui geben, mag eine bon Eng»

länbern angeftettte Beobachtung hier *pta^ futben. Gine floppet bon 2öinbb,unben burdjlief, laut

2>aniel, bei Verfolgung eine« au« bem fiager geftoßenen £afcn in jwölf SJtinuten über bier

englifd)e Weilen in geraber 9tid)tung, alfo nad) 3lbrcd)nung aller, bie Entfernung feljr beträd)tlid)

bermehrenben flrümmungen unb 4?afen, wcldje ber ^pafe in feiner 9cotf) einfd)lug. 2>ie« fommt

ber ©dmelligteit ber iperfonenjüge auf unferen gutberwaltcten @ifcnbal)nen ungefähr gteid). lov

$afc ^atte fid) tobt gelaufen, bebor bie SBinbtninbe ilm erreichten.

äBäfjrenb im Horben bie 2Binbb,unbe bielfadj burdj ihren ßeibeebau unb ihre Behaarung fidj

unterfdjeiben
, gehören bie be« ©üben«, Wie e« fdjeint, meb,r ober weniger einer Staffe an, Weldje

un« ber ©teppenmtnbhunb fennen lehren mag. Qx ift ein ebenfo eble« al« anmuthige« Jfjter,

feine Behaarung feibentoeid), feine Färbung ein lcid)te« 3iabellgelb, welche« nid)t feiten in«

2Beißüd)c ,jiel)t, häufig aber bis jur ed)tcn Sehfarbe buntelt. Sluf ben alten eghpttfdjen Süenl-

mälern finbet man bie SKaffe unter anberen, namentlich geftedten 2öinbf)unben abgebilbet, worau«

alfo hetborgeht, baß biefe« bortreffliche Huer fdjon im grauen «Iterttjum benufot würbe. 3d)

meine«tf)eil« habe ihn in florbofan fennen gelernt.

Vllle Steppenbewohner, unb jwar bic feftfi^enben ebenfogut wie bie herumwanbernben, ber»

ehren ben 3Binbf)unb in abfonberlidjer SSeife. 6« würbe mir nicht möglich, mi SBinbfpiel fäuflict)

au mich ju bringen, Weil biefieute fid) burd)au« nict)t auf ben^anbel einlaffen wollten. JBefonberc

Gebräuche, welche jum ©efe^e geworben finb, beftimmen gewiffermaßen ben ©crtl) be« 2hiere«.

©o muß, um ein SBeifpiel ju geben, in 3emen nach altem Brauch unb Stecht 3cb«, welcher ein

SBinbfpiel erfd)lägt, fo biel Söeijen ^ur Sühne geben, al« erforberlid) ift, ben #unb ju bebeden,

wenn er fo an ber ©tanbarte aufgehängt wirb, baß er mit ber ©dmaujenfpifye eben ben Bobeu

berührt. Bei bem berhältni«maßig h^hcn greife, welchen ber äDeijen in jener GSegenb §at,

beanfprucht bie» eine ganj außerorbentliche ©umme; benn ein berartig aufgehangener äüinbhunb

erforbert bei bem geringen gallminfcl be« ©ctreibe«, wenn er bebedt fein will, einen Raufen bon

bielcn ©djeffeln.

3m 3ahre 18^8 berlebte ich mehrere Söodjcn in bem £orfe Welbeß in Äorbofän unb hatte

hier bietfache Gelegenheit, ben innerafrifauifd)en 2Binbtjunb ju beobachten. Sie Dorfbewohner

nähren fid), obgleich fic öetreibe bauen, hauptfäd)lid) bon ber Biet/jucht unb ber 3agb. 9lu« biefem

(Ürunbe halten fie bloß ©d)afer» unb Söinbhunbe, bie erfteren bei ben gerben, bie letzteren im

Torfe. E« war eine wahre gteube, burd) ba» 25orf ju gehen; benn bor iebem §aufe faßen brei

38*
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ober bier bcr prächtigen liiere, bon benen eine« baö anberc an Schönheit übertraf, ©ie roartr.

toadjfam unb fdjon fuerburd) bon ihren SBcrwanbtcn fetjr öcrf<t)tcben. Sic fd^ü^ten ba« 5;orf au4

gegen bie nädjtlidjcn Ueberfälte bcr #iäncn unb ßeoparben; nur in einen Äampf mit bem 2ö»en

liefen fie ftd) nid)t ein. 3lm Jage behielten ftc ftd) ruhig unb ftilt; nad) einbrach ber 9cadj:

begann it)r Wahre* 2eben. SJlan fab, fie bann auf allen SJtauem rjerumflettern; felbft bie Stro&»

bäd)er ber SDofljälg ober runben hätten mit fegeiförmigem S)ad)e befliegen fie, tue;!) riet) eintieft, um
|

bort einen geeigneten Stanbpunft jum ?lusfd)auen unb Sauften ju haben. 3hre ©etoanbtrjeit im

Älcttcrn erregte billig meine Jöertounberung. Sdjon in €gl)pten hatte id) beobachtet, bafj bie Jon*

tjunbe nadjtä rnctjr auf ben Käufern als auf ben Sttafjen ftdt> aufhalten: tjicr aber ftnb alle Kütten»

bäd)er glatt unb eben; in Etelbefj bagegen Waren bieg nur bie Wentgfien; gteic^root)! fdjienen aud;

t)ier bie ^»unbe oben cbenfo heimifdj ju fein als unten auf bcr flachen (hbc. Söenn nun bie 9cadt

fjereinbrad), tjörtc man anfangt wol)l bjer unb ba ©eftäff unb (Gebell; balb jebod) würbe c£ gan\

rul)ig, unb man bernahm tjödjfteuö basf ©eräufd), Welches bic£>nnbe berurfadjten, Wenn ftc über bie

Xäcljer Wegliefen, unter benen man tag. Sod) »erging wäljrenb meinet ganzen 9lufenthalte* lein:

9lad)t, orjnc bafj fie Gelegenheit gefunben hätten, bem <Dtenfdjen ju bienen. eine £tfine, ein

Scoparb ober ein Öcparb, wilbe .§unbe unb anbere SRaubtt)iere näherten ftdt> allnädjtlich ben:

3)orfc. 6in |>unb bemerfte bie bcrrjafjtcn Säfte, unb fdjtug in eigentümlich furjer SSetfc Ijcftts

an. 3m 9hl toar bie ganje bleute lebenbig: mit wenig Säfccn fbrang jeber .£>unb bon feinen

erhabenen Stanbpunfte b,crab; in ben Strafjen bilbete fid) augenblitflidj eine SHeutc, unb bien

1 türmte nun eilig bor baä lorf hinaus, um ben Äampf mit bem Orcinbe ju befielen. ©croöhnlict

blatte i et) o n nad) einer SJiertelftunbe bie ganje öcfcHfdjaft fid) wieber berfammclt : ber ^rcinb mar in bic

lyludjt gcfdjlagen, unb bie #unbe teerten fiegreidj yirücf. 33lofj roenn ein fiöwe erfdjten, betoiejen

fte ftd) feige unb berfrodjen ftd) b,eulenb in einen äßinfel bcr Scriba ober ber bornigen Umjäunung

bes Dorfes.

3ebe SBodje brachte ein paar Srcfttagc für unfere Itjiere. 9lm frühen SRorgen bemat)m man

jutoeilen im S)orfe ben %on eine« £>omeä, unb biefer rief ein ßeben unter ben Runben tjeroor,

weldj e-j gar nid)t ,ut bcfctjreiben ift. 9118 id) ben eigentümlichen fttang beö .fjorneö jum erftes

iUale bernatjm, rou^te id) iliu mir nid)t ju beuten; bie .gmnbe aber berftanben fer)r rootjl, toai er

fagen follte. 5äuä jebem ^)aufc ^erbor eilten ifjrcr brei ober bier mit hrilben Sprüngen, jagten bem

Älange nad), unb in roenigen Minuten hatte ftd) um ben $ornbläfer eine 9Kcute bon toenigften»

fünfjig biä fcd)«aig -Ounbcn bcrfammelt. SBie ungebulbige Änabcn umbrangten fte ben «Dtann,

fprangen an \fytt empor, Partien, bellten, fläfften, toimmerten, rannten unter ftd) tyn unb ber,

fnurrien einanberan, brängten eiferfüdjtig biejenigen weg, roeldje bem Planne am näd)ftcn ftanben.

furj, jeigten in jeber ^Bewegung unb in jebem ßautc, bajj fic auf3 äu|erfte erregt waren. 911» id)

aud ben meiften Käufern bie jungen SJlänner mit i^ren Sanjen unb berfdjiebenen Sdjnurcn unb

Striefen herbortreten fat), berftanb id) freilid), toad ber^omlautju fagen hatte: bafj er baS^agb»

jeidjen toar. 9lun fammelte ftd) bic 9Jtannfdjaft um bic ^unbe, unb 3cber fud)te ftd) feine eigenen

au8 bem toirren Raufen heraua. 3hrcr bier bi» fed)« tourben immer bon einem 3Jlanne geführt;

biefer aber hatte oft feine 9loth , um bie ungcbulbigen Xfykxt nur einigermaßen ju jügcln. Sao
war ein drängen, ein SJorWärtöftreben, ein Äläffen, ein SScttcn ohne ©nbe! ^nblid) fd)ritt ber

ganjc äagbjug georbnet jum Sorfe hinaue, babei ein toirflid) brad)tboHes Schaufpiel getoohnnb.

tDtan ging feiten Weit, benn fdjon bie nädjftcn SBälber boten eine ergiebige 3agb, unb biefe toar f

S)anf bem (Jifer unb öefd)id ber $unbc
, für bie 3Jlönner eine bert)ältni9inä|jig leid)tc. 3ln einem

2>idid)te angclommcn, bilbete man einen Weiten Äeffcl unb ließ bie #unbe lo«. 3)icfe brangen in

bas 3nnerc bce S5irfid)tß ein unb fingen faft alle« jagbbare Süilb, toeldje* ftd) bort befanb. 3Jlan

brachte mir trappen, Perlhühner, Staufoline, ja fogar SBüftenhüfmer, welche bon ben .£>unbcn

gefangen worben waren. SJtehr brauche id) wohl nid)t ju jagen, um bie öcwanbtheit biefer bor»

trefflichen Zljkxt ju beWeifen, eine Antilope entfam il)nen nie, weil ftd) jebcSmat ihrer bier ober
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fedj« tiereinigten, um fte ju »erfolgen. Sie gctoöfmltcrje 3agbbeutc beftanb au« Antilopen, 4?afen

unb .Oiilitu-rit, boct) tourben and) anbere Iljicrc tion ben 'tpunben erbeutet, 3. 33. 2Bilbt)unbe (Canis

simensis), Steppenfüd)fe (Vulpes famelica) unb foufiige dtaubttucre; aud) tierftdjerte man mir,

baß ein Seoparb, ein ©eparb ober eine #iäne ben SGBinbfmnbcn jebe«mal erliegen müffe.

Siefe #unbe finb ber S10I3 ber Steppenbetoofmcr unb merben beeb,alb aud) mit einet gehüffen

Giferfudjt feftgef)alten. Bei ben fefttoofmenben Slrabern ber SUInieberung ftnbet man fte nidjt,

unb nur feiten tommt ein Steppenbewohner mit jtoei ober brei feiner fiieblingötfuere bi« }um9lile

t)crab, tierliert aucr) bei folgen Gelegenheiten gcmöbnltd) einen feiner $unbe, unb jmar burdj bic

ßrofobilc. Sie am Stile unb feinen 3lrmcn geborenen unb bort aufgetoad)fenen ^unbe toerben

tion ben Jfrofobilen niemals überrafd)t. Sie nahen ftet), toenn fte trinfen motten, bem Strome mit

ber allertierftänbigften S3orftd)t unb tappen nie blinbling« 3U, toie bie ber fflerbältniffe unfunbigen

Steppenlmnbe. Gin Sftilfmnb, um bie« lux) ju befdjreiben, fommt mi«trauifd) jum ftlußufer,

beobad)tet ba« SBaffer tion bort genau, fd)reitet bebad)tfam näher bi« \u bem Spiegel be«*

felben r)eran, heftet bie Slugcn feft auf ba« trügerifdje Clement unb trinft in Slbfäjjcn, bei ber

geringften SJemegung ber Sellen ftd) eilig jurüctjiehenb; ber Stcppcnlmnb bagegen benft gar

nidjt baran, bajj im Söaffer ettoa« tierborgen fein fönne, fpringt unbeforgt in ben Strom, um fid)

aud) »ruft unb 2eib ju füllen, unb fällt fo ben Ärofobilen häufig jum Cpfer. £)b bic« eine ber

§aupturfad)en ift, bajj man unmittelbar am Wie felbft feine Sßinbhunbe hält, ober ob nod) anbere

Umftänbe mirroirfen, toeiß id) nicht m fagen.

lieber bie SBinblmnbe be« toeftltdjen Xr)etle« ber Söüfte mag un« @eneral Sauma« belehren

:

„3n ber Sahara toie in allen übrigen fiänbcnt ber Araber ift ber #unb nid)t mehr al« ein

tiernadjläffigtcr, befehtoerlidjer Siener, toeldjen man tion fid) ftößt, toie groß aud) bie 9tfifclid)fcit

feine« 8mte« fei, gleidjtiiel ob er bie SBohnung bctoad)en ober ba« Sich mu&J nur ber

2öinbtmnb allein genießt bie Zuneigung, bie Üüdjtuug, bie 3ärtlid)tcit feine« $errn. Ser 9teid)c

fomohl toie ber Slrmc betrachten ihn al« ben unzertrennlichen ©enoffen aller ritterlichen Skr«

gnügungen, toetdje bie 33ebuinen mit fo großer Sreube üben. Wem hütet biefen .§unb toie feinen

eigenen Augapfel, gibt ihm fein befonbere« gutter, läßt ihn, fojufagen, mit ftd) au« einer

Sd)üffel fpeifen unb ftef)t mit großer Sorgfalt auf bic Steinhaltung ber Staffen. Gin SJtann ber

Sahara burdjreift gern feine ütoanjig, breißig Steilen, um für eine eble #Ünbin einen paffenbeu

cblen .{punb ju finben

!

„Scr ÜBinbhunb ber beften Slrt muß bie flüchtige ©ajette in tuenig 3"t erreichen. „SBenn

ber „Slugui" eine öajette fteht, toeldje toeibet, fängt er fte, ehe fie 3«t hatte, ben SBiffen im
s])luube \)inab 31t fd)lingcn", fagen bie Slraber, um bie Sdjnclligfeit unb ©üte ihrer $unbe

3U tierftnnlid)en.

,,©efd)ieht e«, baß eine 2öinbf)ünbin ftd) mit einem anberen $unbe einläßt unb trächtig mirb,

fo tobten bie Araber ihr bie 3ungen im ßeibe, fobalb fte ftd) einigermaßen entmidelt haben. Unb

nicht allein ihre Äinber tierliert fold) eine ungerathene $ünbin, fonbern unter Umftänben aud) ba«

eigene 2eben. 3hr SJefife« läßt fte ohne @nabe umbringen: ,^ß)ie", ruft er au«, „bu, einc.^ünbin

tion (frjiehung, eine ^>ünbin tion ebler ©eburt, totrfft bid) »eg unb läßt biet) mit bem ißöbcl ein?

6« ift eine ©enteinheit ohne ©Ieid)en; ftirb mit beinern Verbrechen!"

„Söenn eine SBinbhünbin 3ungc geworfen ha*, »crlieren bie «raber leinen «ugenblid, um

biefe Sungen gehörig 3U beobachten unb fie ju liebrofen. 9tid)t feiten lommen bie grauen gerbet

unb laffen fie an ihren eigenen SBrüften trinfen. 3e größeren Stuf bie ^>ünbin hat, um fo mehr

2?cfud)e empfängt fte U)ährcnb ihre« Söodjenbcttc«, unb alle bringen ihr ©eferjenfe, bie einen

5Jltld), bie anberen ßu«lufu. flein 93erfpred)en, feine Schmeichelei gibt e«, tt)eld)e nid)t angemanbt

toürbe, um ein junge«, eble« 4?ünbd)cn 3U erlangen. ,,3d) bin bein 5reunb, mein »ruber, thue

mir ben ©efallen unb gib mir ba«, toorum id) bid) bitte; id) toill bid) gern begleiten, menn bu 3ur

3agb hinau«gehft; id) toill bir bienen unb bir alle ftreunblicbfciten erzeigen." Sttf alle biefe
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bitten anttoortet bcr Herr bct Hünbin, bem foldje Sitten gefprnbet toerben, gewöhnlich, baß et

no et) nietjt (Gelegenheit gehabt habe . für fidj felbft ben xf»m anftetjenben Hnnb beS ÖetoölfcS au$»

jufuchen, unb unter fieben Jagen gar nichts fagen fönne. Solche ^uriuftialtunc, t)at ihren ©runb

in einet ^Beobachtung, toetche bie Slrabcr gemacht haben motten. 3n bem öetoölfe bet 2Binbr)ünbin

gibt e8 immet ein $ünbd|en, toeldjeS auf allen übrigen liegt, fei eS anfällig obet infolge feiner

eigenen Anfirengungen. Um ftd) nun PoUenbS öon ber @üte bicfcS XlnercS ju öerftdjern, nimmt

man eS von feinem SBlafoe tocg unb beobachtet, ob eS fid) in ben erfteu fieben Sagen toiebcrholt

benfelben erobert. GJefdjiefjt bieS, fo hat ber 33eftfjer bie größten Hoffnungen, einen oorjügliäjcn

Ipunb in it)m ju erhalten, unb eS mürbe öcrgeblid) fein, itjm ben beften 9tegerfflaben als Jaufdj«

mittel )u bieten: er berfauft ben Hnnb urlKvlich mdit. Sine anbere 9lnftdr)t läßt biejenigen £unbe

als bie tieften erffeinen, meiere juerft, ju britt unb ju fünft geboren toerben.

„Mit bem oierjigften Jage toerben bie jungen Binbljunbe enttoöhnt; bcmungeadjtet erhalten

fte aber nod) 3iegen- ober Äamelmitd), fooiel fie mögen, unb baju Satteln unb ÄuSlufu. Sticht

feiten fte^t man »raber, toeldje für bie jungen, ber Mutter enttoötmten |»unbe mild)reid)e 3iegen

fefttmlten, bamit bie hochgeachteten Jtjiere an benfelben faugen tönneu.

„3ft ber Söinbfmnb brei ober bier Monate alt geworben, fo beginnt man, fid) mit feinet Qx*

jictmng au befd)äftigen. Sie Änaben laffen üot ihm (Spring* unb Stennmäufe laufen unb hefoen

ben jungen Sänger auf bicfeS Söilb. GS bauert nicht lange, fo jeigt baS cble Ib,ier bereits rege

ßuft an folchet 3agb, unb nach toenigen Bochen ift eS fchon fo tocit gefommen, baß eS auch auf

anbete, größere Siager bertoenbet toerben fann. 3m %[tn Don fünf unb fed)S Monaten beginnt

man bereits mit ber 3agb beS Höfen, toelche ungleich größere Schtoierigfeit tjerurfad)t. Sic Sicncr

gehen \u 5uß, ben jungen Söinbt)unb an ber Honb führenb, nach einem Dorlar auSgefunbfchafteten

^afenlager, ftoßen ben Schläfer auf, feuern ben Hnnb burch einen leifen 3ntuf jur Verfolgung

an unb fahren mit biefem ©efd)äfte fort, bis bet 2öinbt)unb $a\m ju fangen gelernt hat. SJon

biefen fteigt man au jungen öaacHen auf. Man nähert fid) ihnen mit aller 33otfid)t, toenn fie jur

Seite ihrer Mütter ruhen, ruft bie Aufmetffainfeit ber Hunbe toach, begeiftert fie, bis fie ungebulbig

toerben, unb läßt fie bann loS. 9tad) einigen Ucbungen betreibt ber Söinbhunb auch ohne befonbere

Aufmunterung bie 3agb leibenfehaftlich.

„Unter folgen Hebungen ift baS eble üTt)ier ein 3at)t alt getoorben unb hat beinahe feine

ganje Stärle erreicht. Semungead)tet toirb bcr Slugui noch nicht jur 3ogb öertoanbt, höchflenS,

nadjbem et fünfoelm obet fedjSachn Monate alt getootben ift , gebtaucht man ihn tote bie übrigen.

Aber bon biefem Slugenblirfe an muthet man ihm aud) faft baS Unmögliche 3U, unb et führt ba*

Unmöglidje auS.

„jffienn jejjt biefer Hnnb ein JRubel bon breißig ober öierjig Antilopen crblidt, jittett et bot

Auflegung unb Setgnügcn unb fdjaut bittenb feinen Herrn an, toeldjer erfreut iljm w fagen pflegt:

„Su 3ubenfotm, fage mir nur nicht mehr, baß bu fie nicht gefehen Cjaft. 3d) fenne bidt), tfreunb;

aber null bit gern ju SOiQen fein". 3efot nimmt er feinen Schlauch herab unb befeuchtet bem

3ubenfot)ne unb grreunbe Slürfen, Saud) unb ©efchledjtStheile, überjeugt, baß ber H"nb hieTburdi

mehr geftärft toerbe als burd) alles übrige. Ser SUinbhunb feiuerfcitS i^ öotl Ungebulb unb

toenbet feine 2lugen bittenb nad) feinem Herrn. 6nblich ficht er fieh frei, jauchat öor Scrgnügcn

auf unb toirft pch toie ein Spfeil auf feine Seutc, immer baS fchönfte unb ftattlichfte Stüd beS

9tubelS fich auStoählenb. Sobalb er eine Öaaellc ober anbere 9lntilope gefangen hat, erhält et

augcnblidlid) fein 3Bcibted)t, baS Ölcifcf) an ben Wippen nämlich, — Gingctocibe toürbe er mit

Verachtung liegen laffen.

„S5er Söinbhunb ift flug unb beftfot fetjr öiel (Htclfcit. 28cnn man ihm bor ber 3agb eine

fdjöne Sintilope aeigt, er aber nicht im Staube ift, biefe au befommen, fonbern bafür eine anbere

niebeueißt unb bafür gefd)olten toirb, aieht er fid) fdjamboll aurürf, auf fein SDilbrccht Deraidjtcnb.

Sie 6rjtehung, toeldje er genießt, macht ihn unglaublich eitel. Gin ebler Söinbhunb frißt niemals
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bon einem fdjmutjigcn Seilet unb trinlt nie fDtitd), in weldjc 3cmanb feine .§anb getauft tjat.

Seine (frjieljet fjaben iljn fo betwßljnt, bafj et bie befte Slbwattung betlangt. 2öäl)tenb man
anbeten ^unben faum Wartung tcid)t, fonbetn fte bielmeljt jtmngt, mit bemSlafe unb mit ben

flnodjcnfidj aunäfjten, meldte bicSinb^unbcbetfdjmäfjen, wäljtenb man fie wüttjenb aus beizeiten

ftöfjt unb bom Sifd)e wegjagt, fd^täft bet Sötnbljunb jut Seite feinet .frettn auf Seppidjen unb

nidjt feiten in einem SJette mit feinem SBefi^cr. 9)tan fleibet iljn an, bamit et nidjt bon bet Äältc

leibet, man belegt ifjn mit Serien Wie ein cblcS s
$fetb; man gibt fid) 9Jfüfje, ttjn ju erweitern,

wenn et müttifd) ift, allcS bieS, Weil feine Unarten, Wie man fagt, ein 3eid)en feinet SlbetS finb.

v])tan Rnbet SJetgnügen batin, iljn mit alletlei Sdjmurf 3U bcljängen; man legt iljm £>alSbänbet

unb «Dtufdjeln um unb behängt iljn, um iljn bot bem ©liefe bcö „böfen SlugeS" 31t fdjüfcen, mit

SaliSmanen; man befotgt feine "Jlatjtung mit gtöjjtet Sotgfalt unb gibt iljm übertjaupt nut baS

©ffen, weldjeS man fclbft füt ßetfetbiffen Ijält. Unb nidjt genug bamit: bet Söinbtjunb begleitet

feinen #ettn, Wenn biefet feine 25cfud)c madjt, empfängt toie biefet bie ©aftfteunbfdjaft im boUftcn

ÜJcajje, etljält fogat feinen üfjcil bon jebem Gfetidjte.

„Set cblc SEÖinbtjuub jagt nut mit feinem ßettn. Solche 9lntjänglid)fcit unb bie 9teinlidjfcit

beS SljieteS bctgilt bie 3JIüb>, weldjc man fid) mit iljm gibt. SBenn naefj einet 2lbwcfenljeit oon

einigen Sagen bet £>ett jutücffommt, ftütjt bet Söinbfjunb jaudjjcnb auS bem gelte tjetbot unb

fptingt mit einem Sajje in ben Sattel, um ben bon iljm fdjmct3lid) 3}etmijjten 3U liebfofen. Sann

fagt bet Sltabet 311 itjm : „SJcein liebet gtcunb, entfdjulbige mid), eS toat nottjwenbig, bajj idj bid)

betliejj; abet id) gefje nun mit bit: benn idj btaudje Stcifd), idj bin beS SattclneffenS mübe, unb

bu toitft Wofjl fo gut fein, mit Sleifdjau bctfdjaffcn". Set £>unb benimmt fid) bei allen biejen

gteunblidjteiten, oli toiffe et fte 28ott füt SSort in intern bollen Jßkttlje ju toütbigcn.

„Söenn ein Söinbljunb ftitbt, geljt ein gtojjet Sdjmctj butd) baS ganje 3elt. Sie Stauen

unb Äinbet meinen, als ob fte ein tfjeucteS Samilienglieb betloten fjätten. Unb oft genug Ijaben

fie aud) biel betloten; benn bet .ipunb toat eS, weldjct bie ganje Samilie ertjielt. ©in Slugui,

meieret füt ben atmen 33ebuincn jagt, toitb niemals betfauft, unb nut in tjödjft fettenen fällen

läfjt man ftd) Ijctbei, iljn einem bet Setwanbten obet einem 9)tatabut, bot bem man gtojje (ftjt»

futdjt tjat, au fdjenfen. Set s4kciS eines Slugui, toeldjet bie gtöfjeten ©ajellen fängt, ftetjt

bem eines flameleS glcidj; füt einen Söinbljunb, toeldjet gtö&ete Antilopen niebetteifjt, bejaht

man getn fo biel toie füt ein fdjöneS *Pfetb."

Sie ^petfet benufcen ilive SBinbtjunbc, toeldje ben aftifanifdjen aufjetotbentlidj ähneln, eben»

falls Ijauptfädjlidj bei bet Vlr.tilopenjagb, ftellen ifjncn abet in i^ten ©aijfatteii borttcfflidjc

ÖJeljülfen. 3llle bonteb^men ^Jctfet finb leibenfdjaftlidje Orteunbe biefet gcmifdjten obet beteinigten

.^efcjagben unb toagen bei toaljttjaft Ijaatfttäubenben Sitten o^ne fflcbenlcn i^r Seben. Sobalb fie

in ifjtet (Sbene eine Antilope etblidcn, laffen fie ben S3aijfalfen fteigen, unb biefet b^olt mit toenig

Slügelfdjlägen baS ftd) flüdjtcnbe Säugetljiet ein unb jtoingt cS auf eigentümliche SBeife jum

i5eftftet)cn. ©efdjidt einem Stofec beS fpi^en ^otneS austoeidjenb, fdjic|t et fdjief bon oben Ijetab

auf ben Jtopf bet 3lntilope, fdjlägt bott feine gewaltigen Sänge ein, t)ält ftd) tto^ aüeS SdjüttelnS

feft unb bettoittt baS 2b,iet butd) ölüflclfdjlägc, bis eS nidjt metjt toeijj, too^in cS fidj tocitben

foü, unb folange im Äteifc Ijctunttaumelt, bis bie SBinbljunbc nadjgefommen finb, um cS füt

it)ten ^ettn feft au madjeu. 2lu§ctbem benu^t man leitete a«t 3agb beS GbctS unb beS toilben

6felS (Asinus onnger), toeldjet bem Säget unb feinem fdjnetlen bietfüfeigen Öepifcn biel au

fdjaffen madjen foll. Seinem natütlidjcn Stiebe folgenb , eilt bet aufgcfdjeudjtc SBilbcfel äugen»

blidlidj ben felfigcn 9lbt)ängen ju , in toeldjen et ben gtößten Itjeil feines ÖebenS betbtingt unb

bet Uebung im ftlettetn toegeu bie gtüjjten ^ott^cile bot bem pcrfijdjcn ipfetbc Ijat. *Jlut foldjc

gewanbte öefdjöpfe, wie bie eiugcbotencn äÜinbljunbc cS finb, fönnen i^m in jene (Gebiete folgen;

abet aud) fie müffen nidjt feiten ifjtc »eutc aufgeben, obglcid) man mcljtete ^unbemeuten in bet

Setfotgung beS ebenfo ftüdjtigen als mutagen GfelS abwcd)feln lä§t.
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S)aS aierlichfte OTttglieb ber gonjen SBinb^unbgefcHfdjQft ift bet fogenannte italienifebe

#unb (Canis familiaris grajus [lcporarius] italicus)* anbeten Söinbljunben gegenüber

ein wahrer S^^Ö» ÖDer e*Ä $8<$l* wot)lgebilbeter 3*«8» »eifern jcbcr Jcörpertbeil im

genaueren SJerhältniffe fteht Sein ganjeä @ewicr)t übetfteigt feiten 6 ober 7 ?Pfunb, unb bie

atterauggejcicbnetftcn wiegen fogar blofj 4 <Pfunb, trofc ihrer 4?ö;t)e Don 40 Gentim. 3" ©eftalt

unb Öärbung ftimmt er Doflftänbig mit bem eigentlichen SBinbljimbe überein.

2Ran hat bcrfudjt, baä niebliche üSefdt)5pf 3« 3agb ber Äanindjen abjuricrjten, allein c3

eignet fich ^ierju toeit weniger als au oc* 9*ou
*
e e«ne* Schofchünbehenä ober ßiebüngä Don Samen;

benn ber italienifdje SBinbljunb lägt ftdj leichter unb grünblicher berjieb,en al8 jeber anbere §unb.

©n liebebebürftigeä unb erjiehungaluftigeS grauen^erj finbet in tt)m einen unübertrefflichen

öcgenftanb, ein SEBefen, weldjeä in lurjer 3eit an GigenwiHcn, Cmtoftnblidjfeit unb Gmbfinbfam-

leit felbft baS öertocicr>Iic^tfte 5Dcenfd)enfinb übertrifft. Slbgefehen bon biefen Gigenfdjafien ift ber

fehmuefe, jart gebaute £unb ein wirflieh reijenbeä ©efdjöbf, jeber Äflrüert^eil an ihm aierlidb unb

fein gebilbet, jebe ^Bewegung bon ihm leicht, gefällig unb anmutlug. lieber einen aud) mir lieb»

geworbenen £>unb biefer Slrt fdcjreibt mir feine junge ©ebieterin, ^räulcin bonS)thgaI8li, ba£

nadtjftehenbe. „So fet)r auch ,/Ägtle" bie JBequemlidjfeit liebt, fo rürffichtloS fefet er biefelbe au&er

2ld)t, fobalb e8 gilt, feine Slntjänglichleit an ben .£>erm ju betätigen. S)er im 3tmmer bon allen

b crt)ätfekelte ßiebling, baä berttörjnte, berweidjlidjte Scbojjtbier, fd^eut toeber Üiegen noch groft

unb 233 inb , Wenn eä fich barum tjanbclt , mit feinem Gebieter auszugehen. Stunbenlang hat er bei

wahrem -gmnbewetter im freien zugebracht, fid) wie ein SBurm gefrümmt, niemals aber feinen

£errn berlaffen. Sclbft wenn biefer ihn aufforbert, nach $aufc zu gehen, bennag er eä nicht über

fid) ju gewinnen, bem fflefcfjle Solge ju leiften: er Weicht bann höd)ften§ ein StüdSBegeü juritd.

fauert fich nieber, bor alte jitternb, blidt feinem ^»erni Wehmütig nach u"b fliegt enblich , and)

ohne bie ihm firfjcr werbenbe Erlaubnis jum Mitgehen abjuwarten , Wie ein Sßfeil heran, heftet bie
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flugen Slugen fragenb auf btn ©ebieter, unterbrüdt baS quälenbe öefü^I ber Stalte unb jagt in

weiten ©äfeen hin unb tjer, um ben Orroft bon ftd) abjufd)ütteln. 9hir wenn er überhaupt nidit

mitgenommen wirb, fommt feine berichte (Htclfcit aud) bem .£>crrn gegenüber jur öcltung. (fr

fdjmollt bann mit biefem, berfriedjt ftd) bei beffen 9türffehr, beamtet ü)n nid)t unb bcanfprud)t

Stebfofungen unb freunbliched 3ureben, bebor er ib,m wieber in gewohnter 23cife fid) nähert, fiieb.

fofungen berlangt Slgile bon jebem feiner greunbe unb SBefannten; fo beglüdt er benfelben aber

fid) Eingibt, fo genügt bodj ein einziger 9iuf feirted $erm, um ib,n ju bewegen, ben ftreunb, welker
it)n hätfd)elte, fofort ju berlaffen unb ju bem ©ebieter ju eilen. Slber nidjt allein treu, fonberu

aud) flug unb liftig, fülm unb mulmig ift unfer Söinbfpicl. 9lgile fennt 3ett unb £>ertlid)feit,

erwartet, am ftenfter ftyenb, rechtzeitig unfere Südfetjr, macr)t fldt) ju beftimmter Qtii jum 2tuä«

gange mit feinem ©ebieter fertig unb fud)t burd) Sift au erreichen, maä er burdt) Schmeicheleien

nicht erlangen tonnte. Serbotenerweife fdjläft er beS 9cad)ts in meinem Bette, lä&t fid) aber,

fobalb er bie .£>au«frau, beren Berbot er übertrat, fict) nähern hört, unt)örbar aud bemfelbcn ju

©oben gleiten, fricd)t in feinen Äorb unb t^ut al$ ob nid)t3 borgefallcn wäre, (fr unterfdjetbet

alte Bcfannte fc^r genau bon Srrcmbcn, fo gern er aud) bon biefen ftd) hätfdjeln läfjt, fennt im

2öirt8haufe, in welchem er fid) als Stammgaft fühlt, Söirt unb Äellner unb bcftellt ftd) in nid)t

nuäjuberfteljenber SBcife bei il)ncn Spcife unb 2ranf, binbet breift mit grofjen unb fleinen $unben

an unb fdjlägt gar mannen bon ihnen wader in bie Orludjt. Seitbem wir U)n befihcn, glauben wir

nidjt mehr an bie geiftige Sefd)ranftt)eit unb fpridjwortlidje Untreue ber Söinbfpiele überhaupt

9lugenfd)einlid) mujj er ftd} met)r auf fein ©efidjt als auf feinen ©eruef) berlaffen; bieS beweift er

baburd), bafj er im SJtcnfdjengebränge fid) frampfhoft an bie Jerfen feines Begleiters tlammert,

wäljrenb er fonft, wenn Ihm eine weitere Umfdjau nidjt berwet)rt wirb, in Bogcnfätjen feinen <£>crrn

umfpringt. 3n jenem ÖfaHe mag er unflug erfdjeinen, in biefem wirb fticmanb bumm itm fdjeltcn,

unb was bie Untreue anlangt, fo haben wir bei unferem Söinbfpiele nur baS ©egenttjeil bemerft."

2 a; glattanliegenbe, bünne unb bie bamit im 0 tnllonge flet)cnbe Orroftigteit ber 2öinbt)unbe

beuten ebenfo wie tljr häufiges Bortommcn in Slfrifa unb Elften barauf hin, bafj man bie urfprüng*

lidjc .§cimat ber liiere in Ijeifjen ßänbern 3U fudjeu unb fte als SSüftcn« unb Steppenttnere auf»

jufäffen hat, welche erft bon l>ier aus bei uns eingeführt würben. 25er größere Itjeil ber Waffen

behielt aud) im Horben alle (Jigenttjümlidjfeiten beS 3Binbl)unbgeprägeä bei, wäl)renb einzelne

Waffen fid) unferem Älima anpaßten ober it)m angepaßt würben. 3" lederen gehört ber f dtjottif d)c

ober 3öolföwinbl)unb (Canis fumiliaris grajus [leporarius] hiberuicus), cinXtjier bon ber«

felben ©röfje wie ber gemeine Skrwanbte unb au^erorbcntlid)cr Sd)önl)eit, ebenfo jierlid) gebaut

unb mit ebenfo feinen Öliebern ouegerüftet wie jener, aber burd) bie bcrtjaltniämäjjig bid)tc

iöetjaarung unterfdjieben. Seine ©efammtlänge beträgt reidjlid) 1,5 «Dieter, Wobon ber Sdjwoni

etwa 40 Gentim. wegnimmt, bie ^ötje am JBJibcrrift ungefätjr 75 6entim.; bie SBct)aarung ift nidjt

befonberä lang, obfd)on mrtic als breimol länger aU bie bca SBinbljunbeS, aber bid)t unb fo gleid)'

mäßig, bag ber *pcl\ ein fdjüjjcnbe* jlleib gegen bie .Halte ndrblid)er Räuber bilbet, bie isür-u laug

unb gefdjtoffen, bie Orätbung bcrfdjieben, fd)Warj ober braun unb weifi, nid)t feiten aud) rottjbraun

unb grau getigert.

Unbemtifd)te aSolfSminb^unbe fiub gegenwärtig fetjr feiten geworben, fallä nid)t gän3lid)

auSgeporben. 3n früheren 3ahrl)unberten bcnujdc man fit hauptfäd)lid) jur SBolfsjagb unb ^ielt

fte, it)rcö 2Jcutt)e3 unb ihrer JEßehrhaftigfeit halber, hod) in tyxen. 9tad) Behauptung englifd)er

Sdtjriftftcller waren fte nod) im borigen 3ahrhunbcrt bebeutenb größer aU gegenwärtig, obgictd)

fte aud) jefct nod) ju ben ftattlidjftcn .^unben jaulen. Sic finb gutartig, ihrem öebieter anhänglid),

gegen Srembc Weniger juthunlidt) all anberc äöinbhunbe, benen fie übrigens in ihrem äöefen

unb Betragen gleichen. Slnbcre ^>unbe haben fte ju fürdjtcn, weil fie ebenfo wie bie Serwanbten

ftd) leidjt 311m 3ome hinreisen lajfen unb bann mutt)ig fäntpfen unb fiird)terlid) beiden.
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Unfere ?lbbilbung ftcllt einen 23olfgroinbf|unb ani bem ©erneute beä Sprinjcn flarl bon

^reufjen bar.

2113 bäfjlidje Ausartung ber SStnbrjunbform unb, roie id) fun^ufügen toill, mehrerer anbertr

.£>unbcraffen mag bet 9catftl)unb (Canis familiaris africanus) angelegen werben, afrifanifdjer

.£>unb genannt, weil man annimmt, bafj er urfprünglid) bem Innern bon SIfrifa angehörte unb tum

bort uad) s
Jiorbafrifa unb über (Guinea narf) 2)knila, Gfjina, auf bie Antillen unb 93at)ama=3nfeln

Ü)ol|»n>inbt)linb (C»i»l» f»mili»rfj (rr»J>i*. liU.ernltui). » t natötl. üln-fcc.

foroic über baSScftlanb bon ©üb- unb SRittclamerifa berbreitet rourbe. Scröetb ift etroaS geftredl,

fdjmädjtig, gegen bie SBcidjcn ftarf cingejogen, ber 9tütfeu ftarf geftümmt, bie 93ruft fdjmal, bet

$ali mittellang, aber bünn, ber Jlopf länglich unb t)od), bie Stint ftar! gcroölbt, bie Sdjnaujc

jiemlid) lang, nad) born berfdjmälcrt unb jugefpifot, bie mittcllangcn, etroaS breiten, jugejptyiai

unb tmlb aufredjtfiel)enben Dr)ren finb narft luic ber übrige flörper unb gegen bie Spitje etroo3

umgebogen, bie Sippen turj unb ftraff. ^>ot)e, jiemlid) fdjlanfe unb jartc Seine, ein fetjr bürtner,

mäfjig langer (Sdnoanj unb ber Langel ber 2lfterjer)c an ben Hinterfüßen bilben feine übrigen

ftcnnjcidjcn. 9iur in ber -Jiätje beö Scr)man,jc3, um ben sUhinb Ijcrum unb an ben ©einen finben

fid) einige ,£>aarc; fonft ift bie übrige -£mut bollfommcn nadt unb bcstjalb ber ^unb ein tjä{jlid)e$

£r)ier. £cnn aud) bie fdjmarjc .gmutfäTbung, tueldje bei unä nad) einiger 3"t ins @raulid)f über»

get)t unb tjicr unb ba fleifdjfarbige 3'kdcn jeigt, ift unfdjön. 25te Sänge bed flörperö beträgt

65, bie bed SdjroanjcS 25 unb bie ^ötje am 9Biberriftc 35 Gentim. S)icfe SBcfdjreibung bejitljt

fid) auf bie roinbljunbäljnlidjc öform, neben roeldjer, roic bemerft, aud) anbere öorfommen, nm|p

()aft abfdjeulidje flötcr, roeldje nur ein oerborbener ©cfdjmarf erträglich, finben fann.
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3n feinem urfprünglicb>n Saterlanbe fott bet eigentliche Warftfmnb jur Stntitopenjagb ber«

wenbet werben unb für biefc 3agb eine öorjäglid^e ^Bewegung beftfoen. Sleufjerft leidjt, beweglich

unb im Saufen cbenfo fdt)neU. als antjaltenb, fott er unermüblich in ber Verfolgung einer auf«

gefunbenen Spur fein unb cS bortrefftich berftehen, bem »erfolgten SSilbc burd) allerlei ^(broege

näb>r ju fommen unb e§ fidjerer einjutjolcn. ©eine geifligen pb,igleiten fotten gering fein; bodj

»erben ÖutmütrnglcU, Söachfamfett unb ttcueftc anhängltcrjfcit an ben #errn bon H}m gerühmt.

Unter ben ©innen fotten ÖeruchS» unb ©eljörftnn am meiften auSgcbilbet, unb er als Spürfmnb

ju gebrauchen fein. 3crj trjeile biefe Angaben mit, ohne ©ernähr für fic 3U übernehmen, muß im

©egentrjeile bcmcrlen, bajj ich fet)r ftarfe Reifet bezüglich ber Xr)atfödt)Iidr)Feit bcrfelbcn r)cge.

diejenigen 92acftt)unbe, welche ict) fennen gelernt t/abe, machten auf mich ben ßinbruef, als ob fte

niehtä anbereS Ieiften fönnten, benn Slbfchcu ju erregen. 93cftimmte Nachrichten über baS ßanb, in

welchem fte Antilopen jagen fotten, fehlen gänjlidj.

3n unferem Älima lann ber ftacfthunb wegen feiner 3^rt^eit unb Gmpftnblidjfeit gegen

rauhe SBitterung nur als Stubenthier gehalten werben unb bauert in ber Siegel nicht fef)r lange

aus. ©eine 3ärtlichfeit gegenüber ben ßtnflüffen ber SSitterung ift fo grofj, bajj er felbft an ben

löärmften Jagen jittert. Stucr) bei ber forgfältigften Pflege unb trofc aller fünftlichen 2ttittel, um
ihn gegen bie 9taut)t)eit beS JEÖetterd $u fd)ü&en, unterliegt er häufig Äranthciten, welche er ftcfj

burch (Srlältung jugejogen hat.

Vielleicht ift hier ber Crt, bie ©chilberung eines .fpunbcä einjufdjatten, Don welchem Teufel

neuerbingS nachftchenbc Sefchreibung gegeben hat.

„(5in Söilb gibt eS, baS ÄieblingSwilb beS SBraftlianerS, Welches auch mit ben beften feiner

gewöhnlichen #unbe nicht ju jagen wäre, baS 9tefj. ^terburd) War bie Scranlaffung gegeben, eine

neue Üiaffe ju bilben, unb in ber Zf)at fonnte fte nicht borjüglicher erjeugt Werben. 2)er braftlia=

nifche 9tehhunb gehört ju ben beften, welche wir fennen, obgleich ber Sraftlianer aus angeborener

Trägheit nicht« für SJerbeffcrung ber föaffc ttjut unb biefe batjer öfters noch bet ©leidjmäfjig*

feit entbehrt.

„35er SRehhunb ift bon mittlerer ©röfje, eher flein als grofj, etwa Wie ein Sdjäferhunb, aber

mit höheren deinen, fein Äopf fpife, baS ßt)x fehr grofj, augefpibt unb anfrcdjtftetjcnb, baS (Uenicf

ftarf, bie SBruft fehr tief, ber ßeib hoch hinaufflejogen, bet Sd)enfcl fräftig unb muSfelig, bet

Schwang lang unb bünn, bie ftarbe berfd)icbcn, gewöhnlich tehfarben. 2>aS ganje ©epräge ift

entfehieben winbhunbartig, unb ich hor*e ' »ie ein bcutfdrjet 9lnfiebler feinen in S3raftlien geborenen

Jtinbern einen meiner ^unbe als einen 2Binbf)unb jeigte. £roto biefer Wchnlicbfcit ift boef) ber

öeruch beS JRcbhunbcS ein aufjerorbentlidj feiner, unb ich haDC 2h»erc gcfcljcn, welche nodj nach

einer bollen Stunbe, nachbem baS 5Ret) einen SBeg borftdjtig überfchritten hatte, bie Ofäljrte beS«

felben aufnahmen, hierin unterfcheibet er fiel) wesentlich bom 3öinbb,unbe, öon bem er nur bie

fnappc Orotm, bie Sifftgfeit unb bie 5lusbauer im ßaufen hat.

„3u ben bezüglichen @igenfd)aftcn beS 9tebhunbc3 gehört bie Schnelligfeit, boch macht fte ftch

nur als 9tuebauer geltenb; benn er jagt langfom, wie eS bie 9tatur be§ UnoalbeS mit fich bringt.

<Dcan gebraucht gewöhnlich jWei .^>unbe jur 3agb, Welche einanber fennen, unterftühen unb an«

feuern. Mehrere £>unbe ftören einanber, ein einjelner gibt eher bie 3(agb auf. $ie 9iehhunbe haben

bor allen braftlianifchen -f^unben bie Gewohnheit, auf eigene ftauft ju jagen. Sie berlaffen, fobalb

fte loSgefoppelt finb, ben Säger , unb er ficht fic nicht eher wieber als nach SBecnbigung ber 3agb,

oft erft in feiner 9öohnung, juweiten Wohl am nächften 2age. ©obalb bie fyunbc loSgclaffcn ftnb,

eilen fte bie 3?erganhöb,en hinauf unb bringen balb ein 9tct) getrieben, welches ftetS im Jhalc noch

bem SBaffer flüchtet. ^)ier fmben ftch bie Schüben aufgeftellt, benen baS SRct) nicht feiten jum

Schuffc fotumt. 3ft bieS nicht ber galt, fo geht bie 3agb weiter unb bauert bei guten #unbcn fo

lange, bis fte baS 9icfj erntübet unb niebergeriffen haben, dann fättigeu fte fich baran unb treten
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ben #eimmeg an, o^nc meiter nad) bem Säget ju fragen. 3"b>eilen baucit bei ungünftigem

23oben, bieten gcblmSten unb unburd)bringlid)en 2idid)ten bie 3agb ftunbenlang , toeil bae Steh,

fletl 3cit ftnbet, ftd) nucber ju erholen, Stammt cd nidjt 3um Gdnifj , fo ift eä für ben 3ägeT

immer berloren, audj toenn cd bie $unbe enblid) niebcrreifjen. 55ieä betrachtet ber toarjre 3ägcr

nid)t als Unglücf , bic §auptjad)e bleibt ihm immer baä 3agen ber #unbe. *DKt »erhaltenem

Sftniitbtt fcunb (Canu fanüliari» daniciu . Vu nalutl. ©töfec.

etilen;, etroa« borgebeugt, laufest er itjrcin Sellen, toenn eä roie ©lorfenton rein unb bell in bafl

£bal nteberfcballt. Sangfam, aber ftetig nähert fid) bie 3agb. ©in guter ^>unb barf ntd)t lufcig

fein, er mürbe in ben jablloien Dorna ber Sitzungen fid) berrounben unb leidjt bie Öäbrte |,ct,

licren. Gin eurobäifd)er -£mnb mürbe r)ier nid)t genügen, biclmebr burd) .Ciiiie erfd)ö&ft unb burd)

bic dornen bermunbet, balb unbrauchbar merben. -Oicr helfen bem 9M)hunbc feine 2ciebtigfcii

unb öemanbtbeit; bod) bermeibet er toie bie SBinbrmnbe bai JEÖaffer.

„So gern ber ftehhunb jagt, fo menig gern [teilt er baS SBilb. flann er eS nid)t nieberreifjen,

fo beilädt er es balb. 91ad)l)er ift er aud) für bie 3<>gb Quf SMfamfdjroeine ober ben Üabir nidjt fo

brauchbar; beim bie elfteren flüchten unter Seifen ober in hohle 3?äume unb bie 2lntc ober ber lapir

ftcllt fid) ben .{punben im Süaffer. dagegen liefert bie Jlrcujung jiuifcfjcit bem ftebljunbc unb

gewöhnlichem 3ngbbunbe oft fcfjr merthbolle Grjcuguiffe für bie 3«gb auf bie größeren SBilborten.'
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einfacher Slenbling awifdjen2öinbhunb unb Sullenbeifjer wirb bergrofce bänifc^e

£unb (Canis familiaris [leporarius] danicus) angefeheu. 9Jtan ficht ihn in Seutfd)»

(anb feiten, in (htglanb als ben heuen Segleiter bon Sßferben unb Sagen häufiger. &r ift ein

grofjeä fdjöneä Ii) kr bon ebler föorm mit fd) laufen Seinen unb glattem Sdjwanje, jdjmaleu unb

lurjen Chvm unb großen fcf)önen Slugen; bie Sdjnauje ift 3tigefpifct, aber wie baä ganjc Itljier

immer nodj Weit fräftiger als bie beä SEBinbljunbeg. ©eine Sätbung fptelt in8 Sraune, SJtäufe»

farbene unb Sd)Wärjlid)e; Sruft unb tfet)Ie finb jebod) immer Weifjlid).

S)er bänifd)e #unb, ein treues unb wad)famei 2f)ier, gehört in £eutfd)lanb ju ben »äffen,

weldje nirgenbS berbreitet finb, fonbern überall nur einzeln borfommen. 3n früheren 3«ten fott

man tlm jur 3agb auf JRothwilb benutzt unb hcöljalb metjr gcjüd)tet Ii a ben; gegenwärtig t)ält

man ir)n t)tet unb ba ald 3i«^unb. lieber feine (Hgenfdjaften unb fein Söefen meijj id) nidjt8

ju berieten.

Gine jWeite GJruppe ber ^unbe umfafjt bie Soggen.
Sei bem Suttenbcifjer (Canis familiaris molossus) ift ber 2eib gebrungen, btcf

,
gegen

bie SBeidjen nur wenig etngejogen, ber SRüden nicht gefrümmt, bie Sruft breit unb tiefliegenb, ber

£>al3 jiemlid) furj unb bid, ber Äopf runbltcfj, fweh, bie Stinte Pari gewölbt, bie Sdjnauje furj,

nad) born berfdmtälcrt unb fetjr abgeftumpft. Sie fitppen Rängen 3U beiben Seiten über (flaffen

Dorn aber nid)t) unb triefen beftänbig bon @eifer; bie jicmlid) langen unb mittelbreiten ßljren

finb gerunbet, ^alb aufrecht ftcfjenb, gegen bie Spifee umgebogen unb hängenb. Sie fräftigen

Seine haben mittlere £ö(je; an ben Hinterpfoten fehlt bie Slfterjetje. Ser Schwang ift am ©runbe

bid, gegen ba3 @nbe \\i berfdjmälert, jiemlid) lang unb reicht biet an baS Serfengelenf, wirb feiten

gerabe ober nad) rfidwärts geftredt, fonbern meiftend in bie .£>ölje gerietet unb borwärtS gebeugt

SteSärbung ift entWeber fa^t ober bräunltdjgclb, bisweilen mit fdjmärjlidjem Ueberfluge, ober

aud) bräunlich; bie Sdjnauae, bie Sippen unb bie äufjeren Guben ber D^ren f/mb fdjmatj; bodj

gibt cä Wie bei allen 4?unben bielfadje Abänberungen.

%l$ muthmajjliche $eimat bcS SutlenbeifjerS lann 3 vi an b bctrad}tet »erben; roenigftenö

ftnben fid) bort bie auägejeidjnetften Staffen, roeldje man überhaupt tennt. (Sntfprcdjenb ber

Schwere unb Plumpheit biefer Jljicre ift i^r fiauf Weber antjaltenb nod) rafd). Sagegen befi^eu

fte eine überaus gro&e Starte, biel entfdjtoffcnheit unb einen unglaublichen «Dcuttj, ja, man fann

fagen, bajj fie mit Wenigen Ausnahmen als bie mutt)igften aller £b,iere angefchen Werben lönnen.

3^rer Stärfe wegen ftnb bie Sullenbeifeer ju fdjwerer unb gcföt)rlid)er 3agb unb ju Äämpfen mit

wilben Spieren befonberä geeignet. s)lod) im Anfange biefeä Sa^r^unbertä beranftalteten bie

Gnglänber Aampffpiete 3Wifd)en Sullenbetfjern unb Stieren; felbft gegen Sären unb Söwen

fämpften bie ^>unbe mit bielem ®lüd: man rechnete nur brei 3)oggen auf einen Särcn, oier auf

einen Söwen.

Sie geiftigen ^igfeiten beg Sullcnbei^er« ftnb nidjt fo auggejeidjnet wie bie ber übrigen

gefdjeiten ^unbe, Icinelwegä aber fo tiefftetjenb, wie man gemöfynltdji angenommen b^at. SJtan

glaubte, in bem Sullcnbeifjer ein Xtytt ber rob,en Stärfe bor ftdj ju fct)cn, unb gab fidj bom

Anfange an bem Glauben l)in, bafj cd in geiftiger 4?inftd)t burdjauä nid)tö leiten fbnnc. £od) ift

biefc Anftdjt unbegrünbet; benn jeber SuUcnbciger gewöhnt ftdj an ben 3Henfd;en unb opfert oljuc

Sebenfeu fein Seben für i^n auf. dt eignet ftdj bortrefflidj jum SBadjcn unb ^üten beä .fpaufe«

unb bert^eibigt ba« if)m Slnbertraute mit Wirflid) bcifpiellofem 3JUttf)e. 9llä Kcifcbcglciter in

gefährlichen, einfamen öegenben ift er gar nid)t ju erfehen. SJtan erjäl)lt, bajj er feinen ^erm
gegen fünf bid fcdjd JRäubcr mit bem gröfjten Erfolge bertt)cibigt ljat, unb fennt @cfd)id)ten, in

benen er als Sieger au* foldjen ungleichen kämpfen fjerborging, tro^ unzähliger SSunben, wc(d)e

er erhalten hatte. 31ud) als SSädjtcr bei Kinberherbcn wirb er berwenbet unb berfteht ti, felbfl
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ben Wübeften Stier ju bänbtgen; beim er iü gefdjidt genug, fidj im regten 9lu gen 6 tiefe in bae 9JiauI

be§ ©cgnerS einjubeijjcn unb fo lange fiel) bort feft ju Rängen, bis fid) ber Stier gebulbig ber lieber»

mad)t bed .gmnbeä fügt. 3um flambfe gegen grofje Sftaubtljiere, tote öftren unb SSölfc, SBtfbfdjwetne,

Söroen ic, tt|t et ft<$ leitet abrieten unb ftet)t beSfjotb bei allen Söllern, welche mit berlei Staub»

gejüdjte ju t$un t)aben, in tjoljem Sinken. 3n ben alten Xfjterrjeljen auf 9luerodt)fen unb anbereä

©ulI(nt»*i6eT (C»nU fcmllUrii molouu»). \<% notStl. «töfct.

fdjtoercS 2öüb würbe er bielfad) berwenbet, unb in Smerifa wirb er nodj fjeutigen Sage« bei ben

Stiergefedjten benutjt. Slnberen .gmnbcn gegenüber beträgt er fid) fefjr anftänbtg. Gr fudjt nur

feiten Streit unb läßt fiel) befonberä bon fteineren .£>unben biet gefallen. %uä) erträgt er Sßerfereien

fang« $tit't (ei fortgefetjter {Retjung aber greift er, o$ne borget 31t warnen ober biet 311 betten unb

oljne ju irgenb welcher ßtft feine 3"fltid)t 3» nehmen, bon bom an, begnügt fidt) jeboer) gewöljnlidj,

feinen töegnerJU ©oben au werfen unb it)n feft^ufjalten, falls biefer feinen ferneren Süibcrftanb berfudj t.

©egen feinen #errn ift er treu unb ontjänglitf)
;
gegen gfrembe bleibt er immer gefäfyrltdj, er ma<$

frei fein ober an ber Kette liegen, unb wenn er auf Seute geljefet wirb, ifl er toaljtljaft furdjtbar.

3fam fetjr nab> flehen bie eigentlichen Joggen (Canis familiaris moloasus), fetjr

grofje unb ftorfe Spiere mit furjer, bufer, borngerobe aÖgePumpftet <£d)itanjc, beren Oberlippen,
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obgicid) fic an ben Seiten herabhängen, born ben SJlunb nid)t fdjließen unb fo beftönbig baä

Öebiß jeb^en laffen. Sie 9lafe ift nid)t feiten gehalten, bet ^clj fuvjb,aarig unb gewöhnlich Don

garbe einfach rotb, , oft aber auch bunt. $n früheren Reiten, in benen baä ßanb unserer

war als gegenwärtig, f>ielt man bie Soggen noch in ziemlicher Stenge, gegenwärtig ftnbct man

fie nur bei Siebf/abern. „Sie Gnglifdjen Soden", fagt bon Orlcmming in feinem SBoUfommcncu

teutfehen Säger, „welche große Herren anfänglich au§ Gnglanb unb 3rlanb mit Dielen Unfofteu

bringen laffen, Werben jefeiger 3eit in leutfdjlanb auferjogen. Unb geben benen allergrößten unb

fchönften ben Warnen Gammer «.'punbe, weil fie folchc meiftenä bes sJcad)tä in ihrem Schlaff»0emad)

bei fiel? haben, bamit, wann *Ülorber einfallen füllten , biefe foldje ißöfcwtd)te nieberreißen, ihren

^>erm aber erretten möchten. 9läd)ft biefen werben anbere (£nglifd)e Soden 2cib»^)unbe genennet,

welche an §irfcbe, Schweine unb Söölfe getje^t werben; fonberlich müffen bicfclben angemiefeu

werben, baß fie ein Wilbeä £f)ier ja nicht bor ben Äopff anfallen, fonbern jur Seite an bie Chren

faffen unb ju beiben Seiten fid) anlegen. Senn fonft ein 3?är fie jeneifeen, ein #irfd) fein 0cf)örn

borwerffen unb biefclben fbießen, baä wilbe Sd)Wcin f^uen, ber SBolf aber ftetig umb fid)

fdjuabben unb herrumb beißen würbe. 3m Stall liegen fie ein jeber befonberä bor fid) an Letten,

unb hat ieber feinen Sfraß abfonberlid) bor fid) ftchen. Sie SBärcn» ober 33ollbeißer finb bon biefer

borgcmelbeten 2lrt eine befonbere ©attung, welche jwar bide unb fd)Wer, pm fangen aber ungemein

bifcig erbittert ftnb. Sic fehen böfe unb tüdifd) auf , unb werben insgemein jur bobolifd)en unb

ungarifdjen Süffel Dd)fen-#ah, wie aud) juweilen bie 3)äre bamit 3U b>&en, gcbraudjt. Sie

werben anfänglich an mäßige Sauen gehest, enblid) an fleine Särcn. ÜJtan muß bicfclben, wenn

fie fid) feft einbeißen unb berfangen
, gefdjwinb mit einer ftarfen rauhen GJänfefeber in bie Äel)le

fütjcln, aläbann laffen fie felbft loß. Ser Sär fdjmeiffet mit JDbtfeigen um& fid), bid bie ^>err»

fdjaft überbrüffig wirb, fobann werben bie Jjpunbe an ftd) angemffen, unb ber 3Jär entweber in

einen tfaften gethan, ober bon bcr£>crrfd)aft ihme mit bemgang-ßöfen berieft gegeben, nad)bem

bie ßammer» ober 2eibb,unbe borgerüdet unb bcnfelben gefangen, bar^u bann bon anWcfcnbeu

3ägern mit SSalb« unb .früffthömern geblafen wirb."

Wit biefen Sorten finb bie Soggen faft hinlänglich befd)ricben. 33ei und fiä:t man gewöhn-

lich nur eine mittelgroße JRaffe, weldjc t)öd)ften3 bie öröße eines mäßigen 4?üfjncrhunbe3 eneidjt,

oft aber nur halb fo groß ift. Sie garbe biefed 3Tt)ictc§ ift regelmäßig ein lidjteä 3fabellgelb; ti

fmben fid) aber aud), obwohl feiten, Soggen, welche bunfler gefärbt finb. Sie ftarfen Änodjen,

bie breite iöruft unb bor allem ber auägejeidmete Sau be§ ÄobfcS laffen bie Soggen nie berfennen.

Ser tfopf ift hinten breit unb bid, bie Sdjnauje Iur3, bie 9lafe eingebrüdt unb beätjalb häßlich,

ober aber gefpalten, fo baß jebeS Wafcnlodj faft für fid) bcfonbcrS 3U liegen fd)eint; bie Sdjneibe«

3ähne flehen oft unregelmäßig, 3. SB. einige hinter ben anberen; bie Spitje ber Unterfinnlabe tritt

bor bie ber Oberlinnlabe ; Chf« unb £Barfcn}äf)ne fmb gewaltig; bie großen klugen hoben einen

büfteren 2lu3brutf.

Ser ÜBullbogg ober 33 oy er (Cunis familiaris molossus gladiator) wirb 3umal in Grnglanb

häufig gehalten. 9)fan fiel)! ihn, mel)r nod) als ben 33uUenbeißer, für ein wütt)enbe<i, unju-

gänglidjcS unb ftumpffinnigeö ITjier an, barf ihm biefe Gigenfdjaften jebod) nur in befdjränftcr

Söeife 3ufd)reiben. Seinem §crrn gegenüber 3eigt ber 93ullbogg Jreue unb 2Jnhänglid)fcit; bod)

muß er benfclben boHlommen fennen gelernt unb erfahren haben, baß beffen geiftige Äraft feine

leibliche unter allen Umflänben unterjochen fann; benn fonft glaubt ba$ Zfyet nicht feiten, baä

aud) an ben <Dtenfd)en berfud)en 3U bürfen, Wag es> an allen X}iercn fid) 3U Sd)ulbcn fommen

läßt. Ungemein biffig unb r)crrfcr)fücr)tig, befunbet ber 23ullbogg eine Wahre greube, ein anbereö

lim tobtsubeißen. Sabei muß man rühmeub anerfennen, baß fein 3Rutt) uod) größer ift alä feine

Wirllid) furchtbare Stärfe. @r wagt fid) an jebeä Xtycx, felbft an baä gefährlichfte: ein wfitf)enber

Cd)fe, ein hungeriger, gefährlicher SBolf, ein Söwe erfd)eincn einem 93ullbogg nod; feinecmeg3
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als" unüberwinblidje Gegner: er berfudjt wenigsten*, auf irgenbweld)e 2lrt it)rer SReifter ju werben.

Scnj crjätjlt mehrere Xbatfadjen, bon benen id) nur bie eine anführen teilt. „3m 3ah" 1850

fat) idj in ©ott)a eine SDtcnagerie, bei ber fid) ein großer fdjöner Söolf befanb. 2lm folgenben Xage

jwängte fict) ber SSotf au* feinem Jtäfige unb berbreitete unter ben bieten 3u
f
chaucrn gtoßen

Schrerfen. @in SJuttbogg be* 3Jccnageriebeftbcr*, Welcher rub,ig in einer 6tfe gelegen, hatte alle*

beobachtet, fprang plöhlid) au* eigenem Antriebe b,erbor unb berbiß fid) feft in bie fieb,le be*

Söolfe*. ©o gewann ber Utann 3ett, au* einem bom 3elte gefd)nittenen Stricte eine Sd)ltnge

ju fertigen, bie er bann bem SBolf über ben Äopf warf. Quint unb 9Rann fRafften nun gemein«

fdjaftlidj ben SBolf nadj bem Äaftge tjin; bort fam er aber tobt an, bie 2)oggc hatte ilm in ihrem

2>tenfteifer erwürgt."

Süa* ber JBorer einmal gefaßt hat, läßt er fo leidet nietjt wieber lo*. SJlan fann it»n in einen

Stotf ober in ein £udj beißen laffen unb an biefem ©egenftanbc in bie .ööt)e beben, auf ben 9iütfcn

werfen unb anbere SHngc mit itjm bomctjmen, otjue baß er fein Gebiß öffnet.

SSon ber SJtorbluft be*£t)iere* crjäblt Senj Solgenbe*: „3d) befam ein erwad)fenc*33ultbogg*

Weibchen Heinfter ©orte, weldje* ein <yu t)rmann bon Älötn mitgebracht, ba* bor junger gauj elenb

au^fat) unb nur au* |>aut unb ßnodtjen ju bcftet)cn fdjien. 3d) beWiUfommnete bie am ganjeu

ßeibe jitternbe 3ammergeftalt unb fprad) itjr 2roft au, ben fie aud), ba er bon gutem Suttet

begleitet war, ohne Sebenfen annahm. Sann wollte id) fie in einem Stalle unterbringen, wobei

id) mit itjr burdj einen 9taum mußte, in Welchem id) eine Stenge #amnd)en hielt. Sobalb id)

hineintrat, fprang bie SBcftic augcnblidtttf) mit ber Söutt) eine« Jigcr* auf ein große* üanindjen

unb hatte e* im 9iu im Stachen. 3nt nädjftcn Slugenbltdc hatte id) ba* Ungeheuerd)cn mit ber

rechten $anb beim Jftagen unb in ber ßuft; mit ber Unten riß id) am Äanindjen, tonnte e* aber

nur in 3fefeen au* bem fcftgcfd)loffencn flaute jenen. <£rft gab id) nun ber fdjroebenben Sünberin

einige tüchtige Ctj^etgen, oic f*e annahm, al* ob fte gar nid)t* babon mertte, al*bann warf id)

bie bewußten Sehen jur Zfyüxe hinaus unb fcfcte mein SJullböggdjen, umfomehr an 9teue unb

Sefferung glaubenb, weit e* wieber ju jittem unb ju beben begann, jur 6rbe. Sowie e* biefe

berührte, il>at cd jmei Säfee unb hatte wieber ein ßanindjen im staute, beffen Änodjen id) brechen

hörte. 3d) nahm fogleid) bie rüdfällige Sünberin Wieber beim ©enide, riß ihr bie SBeute weg,

thcilte einige Ohrfeigen aud unb forgte nun bafür, baß ber Äaninä)enftatt berfdjloffen blieb,

steinern Geflügel tljat fic glücflidjerweife nicht*, unb flafeen, gegen bie fte, wie id) fpäter fah, fehr

feinblid) gefmnt war, hatte id) bantal* nid)t. 9)tit mir bertrug fte fid) übrigen« bortrefflidj, fah

balb bei gutem gutter ganj behöbig aud unb jog mit mir ju Setanntcn unb Serwanbten auf

9tattenfang. 3" biefem ®efd)äfte zeigte fic einen wüthenben ötfer, wie 3. 33. au$ fotgenber Ihat-

fad)e ju erfeljen: 3ch hat*c ^n &™fc$> tiefe* Saß mit Sallbedel aufgeftcllt unb balb war eine

gewaltige Statte barin. 35a§ gaß bradjtc id) auf einen freien $lah; e3 fammclte fid) ein Äreie

bon 3ufd)auern, unb id) holte eilig meinen $unb. Siefen mußte ein 3"fchauet beim ^»aUbanbe

faffen. 3nbeß ging idj an§ Saß, nahm leife ben Setfei ab, warf ihn weg unb Wollte eä nun fo

fenfen, baß bie Statte plöjjlid) jur S*eube ber Umftchenben herborfpringen follte. Sowie id) aber

ba§ Saß 3" fenfen begann, hatte ber ^unb ben Skaten gemerft, fid) lodgcriffen, faufte an meinem

Äopfe borbei, fyoiS) empor unb hinab in* Saß, tumultuirte bort eine 3eitlang mit ber AWifdtjcn

feinen Seinen herumrafenben Satte unb erlegte fte, Wätjrenb eine 9Jtenge Äöpfe herbeigeeilt waren

unb berwunbert in ben Slbgrunb be$ Saffed fdjauten.

,,9tod) gröber trieben* jwei große Sullboggö, weldje einem meiner ehemaligen Schüler, al*

er prcußifdjer Stciterofftjicr War, bon einem Steunbc al* öefdjcnt jugefanbt würben. Sie langten

jufammengcfoppclt an unb waren bon einem Stcrfbricfe begleitet, welcher befagte, „ihr bisheriger

•§crr fönnc fte nid)t jum Guten bringen unb wolle fte lo* fein". 35er Offizier wollte bie wüttjenb

ausfehenben S3eftien aud) nid)t haben, flieg glcidj am anbeten borgen ju ^ferbe unb ließ bie

.{punbc frei umherlaufen, um fte einem entfernt wol)ncnbcn Öutsbefiher anzubieten. Untcrwegl
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begegnete ber 3ug einer ©chweineljerbe. TieHunbe fielen über biefe fjer, wollten ein©tücf erwürgen,

aber bie Ceute fprangen ju, fcr/lugen ben einen tobt, ben anberen halbtobt. Set Officio r berweilte

einige 3eit, bertjanbelte mit ben Seuten über ben angerichteten ©erjaben, ritt bann weiter unb

freute fidj, feine fcfjeußlichen Segleiter I08 ju fein. 3nbeß war ber Hatbtobtc wieber auf bie

Seine gefommen, fühlte ftdt> an bem Orte, Wo er bie ftieberlagc erlitten, nicht ganj fielet unb 30g

feinem Herrn naef). Tiefer ritt au« Etitleib langfam. Tem .§unbe würbe e8 bennoeb, ferner,

mitjufommen; er legte ftdt) bab>r quer bor ba8 $ferb, um e8 ,jum ©teb>n ju bringen. Ter Herr

ritt um it)n b^erum unb langfam Weiter. Ta8 Wiebertjolte fiel) einige 9Jtalc. ©nblich betamä ber

Hunb fatt, fprang, wie ba8 $ferb um tb> herum wollte, an beffen ©chnauje unb biß fid} ba feft

ein. Ter Herr 30g eine ^iftole unb feftoß ilm tobt."

Tie ©igenfdjaften ber Soggen waren fdjon ben SRömern betannt unb fie beStjalb außerorbent»

lieh gefchäfct, Weil fte fitJt) mehr als alle übrigen #unbe eigneten, eine Hauptrolle in ben blutigen

©pielen beS Girfu8 3U übernehmen. ftachbem Gnglanb römifche 5ßrobinj geworben war, gab cö

bafelbft befonbete Seamte, benen bie Gh^iehung unb 2lu8Wahl ber nach 9fom 31t fenbenben Toggen

oblag. Tort rümpften ledere jut Sreube beS Solf8 mit jahlteichcn rctlben Tljieren , unb biefe

römifche Seluftigung erbte fid) auch auf fpätere 3eiten fort, inbem in Gnglanb noch 8" 3ctten

(flifabethä unb 3acob8 1. große Thierfämpfe angeftellt Würben. ©toW fd)ilbert ein ©efcdjt, welcf)e8

brei Toggen einem 2öwen lieferten. Ter erfte Hunb würbe fogleich am Warfen gepadt unb herum*

gefdjleppt; bem jroeiten erging« nicht beffer; ber britte aber erfaßte ben Äönig bet Tb,iere an ber

ßippe, hielt ihn feft, bis er burch Ärattenhicbe abjulaffen genöthigt tourbe, überlebte auch, obgleich

fdjmcr berwunbet, allein ben Sieg über ben ©cgner, welcher, fobalb er fid) frei fühlte, erfchöpft

unb ju fernerem Kampfe ungeneigt, über bie £unbe wegfprang unb in bem geeigneten SBinfel

feine« Ääfig« 3 du; i; fuchte.

9lid)t alte Toggcn finb angenehme Gefährten be« flJtenfdjen. Stan fennt Seifpiele, baß fie

ihren eigenen Herrn in 29elagcrung«3uftanb erflärten unb ihn nicht bon ber ©teile ließen. <£ine

(Sefchichtc, Welche crjät)lt wirb, ift ergöfcHd). 6in einfam Wohnenber 3unggefell hatte eine große

SuHbogge gefauft unb brachte fie hoch erfreut mit Hülfe tfjreS früheren Seftfcer« auf fein3immer. «m
anberen borgen Will er ftch au« bemSctte erheben, in bemfelbenSlugenblide aber fpringt bieTogge

auf ihn 3U, ftemmt trofotg beibe Ofüße gegen ta* 93ett unb brorjt ihm mit ihrem furchtbaren ©ebiffe

fo bcrftänblid), baß er augenblirflid) einfielt, nur bie größte :Kuhe fönnc ihn bor bem Siehe idiiijjcn.

So oft er ben Söerfudj erneuert, ftch an3ufleiben, wicberholt ftch biefelbe ©cfRichte, unb fo ift er

geswungen, ruhig liegen 3U bleiben. 9lun will aber ber 3ufatt, baß ihn gcrabe an biefem Tage

fliemanb bcfudjt, unb er hat ba« Sergnügen, feinem frönen Hunbe 3U Siebe ben ga^eu Tag

hungemb unb burftenb im Sette 3U berweilen. Ter frühere Herr errettet ihn enblid) bon bem

ungefchlachten unb gefährlichen Tlnere.

2Ran begreift, We«halb bie Suttboggcn gegenwartig wenig gehalten werben. ©0 geiftegarm,

al« man gewöhnlich glaubt, finb fie nicht; e« gibt im öegenthette einjelne, welche an Scrftanb

faft mit bem ^Jubel Wetteifern. 3d) fannte einen folgen Hunb, welcher burch feine Serflänbtg*

leit biel Vergnügen bereitete. (5r War auf alle« mögliche abgerichtet unb berjianb, ^ufagen,

iebe* SDort. ©ein Herr fonnte ihn nach mancherlei Tingen auäfenben, er brachte fte gewiß,

©agte er: „geh, t)oIe eine Äutfdje!" fo lief er auf ben SBarteplalj ber ßolmfuhrtoerfe, fprang in

einen Söagen hinein unb bellte fo lange, biä ber flutfdjer ?lnftalt machte fortsufahren; fuhr er nicht

richtig, fo begann ber £mtb bon neuem 3U bellen, lief auch wohl bor bem Söagen her biä bor bie

Thüre feines Herrn. Tcrfelbe -gmnb tranf baberifchess Sicr leibenfehaftlich gern unb untcrfcbjcb ti

bon anberen Sierforten mit untrüglicher ©icherheit. Hatte er nun eine gehörige 2Nenge 3U ftch

genommen, fo würbe er betrunfenunb ergö^tc 3ebcrmann burch tolle ©treibe atter %xi. Gin

anberer Sorer, Welchen ich neuerbing« fennen lernte, ift nicht allein ber ßicbling feine« Herrn,

fonbern auch ba8 ©choßthier ber Herrin, welcher er mit unwaubelbarer Treue anhängt, unb ebenfo

»tc^rn. IfcittUbtn. 8. «uftoflt. L 3<J
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ein getiefter unb licbcnber greunb bet 5]3ferbe feineä ©ebieterS. Sdjeinbar unerfdjütterlidj ernft,

liebt er bodj Spiel unb Gdjerj aufjerorbeutlid), geb,t auf Redereien t}armlod ein unb wirb nur burdj

bie ^lumpfjett feiner Späfje aufteilen befcrjroerlid). <&x beroadjt bai ifjm anöertraute Wut mit Cifer

unb ©eroiffenfjaftigfeit, gel)t bei Jage ungemein gern mit bem §errn au3, laßt fid) beg 9lacz)te aber

unter leiner SJebingung toon feinem Soften, tili S3efdjfifoer ber Herrin, toegloden, ift fleiner Äinber

järtlicrjer ©pielfamerab, trägt auf 33efef)l bem befreunbeten ^Pfcrbc 3roiebad ober 3"der ju unb

TOopl (CtnU f»mill»rii molouai frlcator). natiitl. 9ti%t.

belunbet überhaupt eine Wenge guter Gtgenfdjaften. ^ierauä gel>t für mid) unroiberlegbar beroor,

bafe baä SBefen audj biefcä fo ingrimmig erfetjeinenben £>unbe3 ein gutartige« unb ba§ e3 bie Grjiet)ung

ift, toeldje ilm ju einem oortrefflidjen mic ju einem gefäfjrlidjen ©enoffen beä TOenfdjen madjen fann.

3u ben Soggen gehört ba3 ^errbilb ber .£>unbc, roenn td) fo fagen fann, ber Ecopä (Cania

familiaris raolossus fricator), eigentlich) ein 93ullenbeijjer im fleinen, mit ganj eigentfjümltd)

abgeftumpftcr Sdjnauje unb fdjraubenförmig gerolltem Sdjtoanje. Sein gebrungener fräftiger

©au unb bog mifjtrauifdje, mürrifdje SBcfcn madjt ifm ben ©ullboggen aufjerorbentlid) ätmlid;.

grüfjer fefjr berbreitet, ift ber SftopS gegenwärtig faft auSgeftorben, jum 93eroeife bafür, bafj

Waffen entfteljen unb »ergeben. .§eutjutage foH baä Itjicr befouberä in Uiufjlanb nodj in jicmlidjcr

^njal)l borfommen; in Scutfdjlanb mirb ti nur Iner unb ba gejüdjtet unb bürfte fdjroerlicb, roieber

ju allgemeinem Slnfcljen gelangen; benn aud) l^inftdjtltct) bicfcB #unbe3 l)at fid) ber 0efd)mad
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gctn-ncrt. lex iÜtopS toar ber erfitc Slltcjungferhunb unb ein treueS ©piegetbilb folget Stauen«

ummer, bei benen bic ^Bezeichnung „3lte 3ungfer" als ©chmähtoort gilt, launenhaft, unartig,

Derjärtelt unb berljätfdjelt im Ijodjft cu @rabe, jebcm bernünfttgen 9Jtenfchen ein ©reuet. Sie

28elt toirb alfo nid^td berlieren , toenn biefeä abfcbculidje Itytx fammt feiner 9caehfommenfchaft

ben SDßcg alles ftleifcheS geht.

Gine große SBuHenbeißerraffe benote man in früheren 3«ten in bet fdjeußliehften 2Beife.

5Ran richtete fie ab, 2Renfdjcn einjufangen, nicberjutoerfen ober fogar umzubringen. ©djon bei

bcr Eroberung Don 2Rejifo toanbten bie Spanier berartige .fttmbc gegen bie 3nbianer an, unb einer

berfelben, 9tamcn3 39 ejerillo, ift berühmt ober berüchtigt getoorben. Ob er ju ber eigentlichen

Gubabogge gehört b>t, toeldje man als einen Saftarb toon 33uHcnbeißer unb 33lutb>nb anfiet>t,

ift nicht mehr ju beftimmen. Gr toirb betrieben als mittelgroß, bon Ofarbe xott), nur um bie

©dmauje bis ju ben Slugen fdjtoarj. ©eine flüb>b>it unb fllugheit toaren gleich außerorbentlid).

(fr genoß unter allen #unbcn einen r)ot)en 9cang unb erhielt boppelt fobiet Ofreffen als bie übrigen.

33eim Eingriffe pflegte er ftdj in bie bietjteften Raufen ber 3nbianer ju ftürjen, biefe beim tärme 3U

faffen unb fte fo gefangen toegjuführen. ßehordjten fie, fo tr)at ber .£>unb Urnen weiter nichts,

toeigerten fie ftdt) aber, mit ihm ju gehen, fo riß er fie augenblicflicr) ju ©oben unb ertoürgte fie.

3nbianer, meiere fid) unterworfen Ratten, toußte er genau bon ben Sreinben ju unterfReiben unb

berührte fie nie. ©0 graufam unb roütfjenb er auch mar, biStoeilen jeigte er fid) boeb, biel menfeh-

lidjer als feine Herren. CKneS SDcorgenS, fo toirb erjaljlt, toottte fidt) ber Hauptmann 3ago be

©enabja ben graufamen ©paß machen, bon ©ejeriUo eine alte, gefangene 3nbianerin jerretßen

3U laffen. 6t- gab it)r ein ©tüdchen Rapier mit bem Auftrage, ben ©rief ju bem Statthalter ber

3nfel ju tragen, in ber SJorauSfcfoung, baß ber $unb, toelc^er nad> bem Abgelten ber Gilten gleich

loSgelaffen toerben follte, bie alte Srrau ergreifen unb jerreißen toerbe. SllS bie arme, fdjtoadje

3nbianerin ben toütfjenben £unb auf fidt) loSftürsen fah, fefote fie fidt) fdjrederfüllt auf bie @rbe

unb bat ih> mit rührenben Borten, it)«r ju fronen. Siabei jeigte fie ü)m baS Rapier bor unb

berfidjerte ihm, baß fie cS jum Befehlshaber bringen unb ihren Sluftrag erfüllen müßte. S)cr

wüt^enbe §unb ftufctc bei biefen SSorten, unb nad) furjer llebcrlegung näherte er fidt) tiebfofenb

ber Sitten. SDiefeS CreigniS erfüllte bie ©panier mit drftaunen unb erfd)ien ihnen als über»

natürlich unb geb/imniSboll. äUaljridjc inlidj beSljalb tourbe auch bie alte 3nbianerin bon bem

©tatthalter freigelaffeu. SBejeritlo enbete fein fieben in einem GJefedjte gegen bie Äaraiben,

tocldjc ihn burdj einen bergifteten $fett erlegten. 2)aß foXdtje §unbe bon ben unglüdttchen 3nbia-

nem als bierbeinige ©ehülfen ber jtoeibeinigen Seufel erfcheinen mußten, ift leicht 3U begreifen.

3ur ©djanbc ber fteujeit benufote man noch *m 3ahrc 1798 biefe ^unbe ju gleichen 3toecfen,

unb jtoar toaren eS nicht bie ©panier, fonbern — bie dngtänber, iocldie bie 2)ienfchenjagb ber»

mittels ber #unbe betrieben. 3n englifchen 9taturgefd)ichten finbet man freilich ben Sluthunb

bon 6uba !aum ertoähnt: baS großprahlerifche IBolf fch&mt fidi, feine eigenen fchmachbollen ©ünben

^u belennen. ®ennoch ift eS nur ju toatjr, baß auch bie ßnglänber, toeldje gegentoärtig borgeben,

bie ©tlaberei ju befümpfen, ihre eifrigften Anhänger toaren. 2)ie <Dtaronneger auf 3amaica hatten

fid) empört unb toaren mit getoölmlichen SBaffcn nicht ju befugen; ber Slufflanb tourbe immer

brohenber unb ber ßrämergeift jagte: ba ließ bie englifcrje Regierung aus 6uba ftegerjäger mit

ihren .£>unben fommen. ©djon bie Slnfunft berfelben genügte, um bie gegenüber jeber anberen

IBelämpfung furchtlojen Sieger jur Untertoerfung &u beranlaffen!

3n (Fuba gebraucht man bie fürchterlichen 2^iere heute noch ebenfotoohl jnr Verfolgung ent-

laufener 9teger ober Sauber unb Serbrecher toie 3ur Setoältigung toilber Cchfen unb als ^a^hunbe

bei ©tietgefechten. 5Jlan toenbet auf bie (Spaltung ber reinen 9laffe biel Sfofmerffamfeit unb

bejahlt befonberS tüchtige mit außerorbentlich r)or)em greife. 3hrc garbe ift gclblichbraun, fd)toär3-

lich um bie ©chnauje.
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(Sine anbere ben SRömem ebenfalls fc^on betannte 2)ogge ifl bie bon übet (Canis familiaris

molossus tibetanus), ein fjerrlidjeä, fdjöneS unb grojjeä Xf)ier bon roaljrljaft e^rfurdjteinflöfjenbem

Sleufjeren. £er 2eib unb alle feine ©lieber finb ftarf unb fräftig; ber ©djtoanj, roeldjer geroöljnlid)

auftoärtä getragen toirb, ift bnfdng; bie Cfjren Rängen b,erab; bie Cefoen fliegen Dorn ben 9Jhmb

nicf)t, Rängen aber ju beiben (Seiten ber Sdjnauje tief herunter. (Eine am Slufjentoinfcl be8 IRaules

entföringenbe , bis jur Sdjnauje reidjenbe .fcautfalte, toelcfje mit einer anberen in 23erbinbung

fteb,t, bie über bie Sörauen fdjief Ijerabfjängt, »erleiden bem <$c[icb,te ein furdjtertoecfcnbeS Stnfeljen.

^ ibc ibogst (CaoIi famllUrii nwIoMnt ttbetmnuil. Vit natiiif. ffltifcf.

Sie öriedjcn unb Börner geben eine genaue Söcfdjrcibung bon biefem £>unbe unb fprcdjen mit

Setounberung bon feinen Stiftungen gegen Sluerodjfen, roilbe Gber unb felbft fcötocn. steuere Stadj»

ridjten erhielt man in ben tefytbergangenen 3 afjv.j ernten, unb erfi bor turpem gelangte eine übet-

bogge lebenb nad; ßnglanb. Man fte^t au3 ber ganzen (Seftalt, bafj biefe Xoggc ber Stiefe untrx

allen §unben ift unb firf) gteirfjroot)! butd) ebenfo große Sdjüntjett ber ©eftalt toie ber Jarbuna

auäjeidjnet. ßejjtere ifl jum größten Xfjeile fdjtoarj, bie ©djnauje unb bie Srauengegenb gelblid),

bie Seljaarung lang unb raub,.

3n feiner Heimat gilt biefeü brädjtige Ifjier für ebenfo brauchbar alä tenlfam ; man finbet

tljn beäfyalb in allen öebtrgSbörfern Zibtti unb jroar ebenfotbot)l aU Söädjtcr bc$ £aufeä »ic ber

gerben. (?§ gcfdjieljt jeljr oft, baß ein tibetanifdjcä Torf ganj allein ber Süadjfamfcit biefer <£>unbe

überlaffen roitb, toaljrenb bie fammtlicf>e männliche Söebfllferung entWeber brausen bei ben gerben

in ben Selbem ober auf ber 3agb fidj befinbet. SJann bienen bie .£>unbe jum ©djufec ber grauen

unb flinber unb gemäfjren beiben eine bollfommene Sidjerfieit. steuere JBeri^tcrftatter behaupten.
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bajj bec yinti) bcs ££>iere« nidjt im 33erljältnitje mit feiner firajt ftänbe, anbete lagen, bajj er als

berftänbige« 2l)ier blo| wirflid) furchtbare ^einbe mit boller Alraft anfalle.

Ctine bon ben 3)oggen feljr berfdjiebene öruppe ift bie ber Sädjfel (Canis familiaris ver-

tagus). Sie jäb,len jcbenfalls iu ben eigentl)ümlid)ften unb merfmürbigften aller §unbe. 2!et

lange, waljenförmige, nad) unten gefrümmte ßeib mit bem eingebogenen SRücfen, welker auf

turjen, berbreljten Stänbern rutjt, ber grofje Slop] unb bie grofje 3 djnaujc mit bem tüchtigen Web
i ff e,

bie f)ängenben Qfyxtn, bie grofjen ^raufen mit ben fdmrfen Äratten unb ba« lurje, glatte, ftraffe

ßaat fennjeid)nen fie. 2 ic Seine finb fetjr furj, plump unb ftarf; bie .gmnbgelenfe ber borbereu nad)

einwärts gebogen, fo bog fid) beibe faft berühren, bon ba an aber plöfolid) Wieber nad) ausmärte

gefrümmt; an ben Hinterpfoten bemerft man eine etwa« !jc%r geftettte, gefrallte afterjelje. 3)et

Sdjwanj ift an ber JIBurjel bid, gegen ba« Gmbe ju berfdjmälert, tcidjt jiemlid) bi« an ba« Seifen-

gelenf tjiuab unb Wirb tjod) nad} aufwart« gerichtet unb ftarf nad) cinroärte gebeugt, feiten gcrabe

auägeftredt getragen. SHc furje SBetjaarung ift grob , aber glatt unb bon jiemlid) wedjfelnber Sät«

bung, oben gewöhnlich fdiwarj ober braun, unten roftrotf), nid)t feiten aud) einfarbig braun ober

gelblid), ja (elbft grau ober gefledt. 3n ber SRegel finben fid) ein <Paar hellroftrothe gierten über

beiben Hugen; bod) fo muten fold)e aud) bei anberen .§unben biclfad) bor.

2JJan ift barüber bollfommen im Unllaren, woljer ber £ad)«hunb ftammt, obgleidj man ziemlich

allgemein annimmt, bafj feine urfprünglidje $cimat in Spanien gefud)t Werben mtiffe. hiermit

ftimmt freilid) bie 3^atfad)e, bafj man gegenwärtig in Spanien feine 2)ad)«hunbe mehr finbet,

fd)led)t überein. „S5ie bon einem meiner SBefannten hier eingeführten 2äd)fel", fdjreibt mir mein

©ruber, „gingen bei befter Pflege binnen jroei ober brei Sofyitn ju örunbc, trofcbem fie anfänglich

fid) fehr Wohl ju befinben fdjiencn unb aud) ftd) fortpflanzten. Ginen erfid)tlid)en ©runb fürfoldje

frinfäfligfeit bermod)te man bisher nid)t ,ju finben." 3m 33err)ältniffe ju feiner geringen ©röfjc ift

ber Sadjelmnb ein aufjerorbentlid) ftarfes Ztytt, unb hiermit ftctjt fein großer lUutfj im beften

CEinflange. 9luf« 3<»gcn erpicht, Wie faum ein anberer -£>unb, mürbe er jur Verfolgung jebe« SBilbe«

berwenbet werben fönnen, befäfje er nid)t bie Unarten, auf feinen $erm wenig ober nicht ju ad)ten

unb ba« Erjagte gewöhnlich anjufd)neiben. 9lQc Sädjfcl haben eine fe^r feine Spümafe unb ein

aufjerorbentlid) feine« ®ct)ör, ÜKutr) unb SJcrftanb im tytyn örabe, lapferfeit unb Slusbaucr

unb fönnen baljer ju jeber 3agb gebraucht werben, gehen fetbfi auf Sdjwcinc tollbrcift Io« unb
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wiffen ficr) aucf> prächtig bor bem wüthenben Gber ju fd)üfcen, welcher fte ihre« nieberen SSatte*

falber ohnehin nidjt fo leidet fäffen fann wie einen größeren #unb. Sie fmb Aug, gelehrig, treu,

munter unb angenehm, wadjfam unb bon Stemben fct)tt>cr ju ftreunben ju gewinnen, leibet aber

audj liftig unb biebifcr), im 2llter ernft, mumm), bifftg unb ofttüdifd): fie murren unb ftetfdjen

bie 3&^ne fogar gegen ihren eigenen £errn. Segen aubcre $unbe äufjerft ^änfifcf) unb fampfluftig,

fhetten fie faft mit jebem, welket ftd) ihnen naljt, felbft mit ben größten £unben, loci die üjnen

eine offenbare 9heberlage in 9lu«ficht fteUcn. 33et fotcfjen SSeijjereten mit gro|en .§unben befunben

fie eine wab>b>ft nieberträchtige 2ift; benn fobalb ber Gegner e« berfud>t, fid^ ju bertb>ibigen,

werfen fte ftd) auf ben Siütfen unb berfudjen ib> in bie empfinblidjften 2b>tle be« Unterleibe« ju

beigen, um ib> hierburd) ju berfcheudjen ober 3U äWingen, bon fernerem Kampfe abjufterjen.

39ei ber 3agb hat man feine liebe 9lott) mit ihnen. 35er Säd)fel nimmt bie Söerfolgung be«

SBilbe« mit einer unglaublichen ©ier auf unb begibt ftd) mit |>aft in bie ärgften Sicttchte , fie

mögen au« einer SBaumart befteljen, au« toelcrjer fte wollen; er finbet, Sani feiner üortrefrlidjen

Sinne, aud) balb ein SBilb auf: nun aber bergifet er alle«, (fr mag früher wegen feine« Un«

geb>rfam« fobiel «Prügel belommen haben, al« er nur Witt, — ganj gleidjbiel; ber 3&ger mag

pfeifen, rufen, nad£) ihm fud)cn, — fjilft alle« nid>tä : folange er ba« SBilb bor «ugen hat ober beffen

jährte »erfolgt, get)t er feinen eigenen 32)eg mit einer SBillfür, welche bei $unben gerabeju beifpiel*

lo« ift. Stunbenlang folgt er bem aufgetauchten £afen, fhtnbenlang fdjarrt unb gräbt er an

einem 93au, in Welchen ftd) ein Äanindjen geflüchtet hat; unermüblidj jagt er hinter bem -Kci) brein

unb bergijjt babei öottftänbig Staunt unb Stil Crmübet er, fo legt er ftdr) Inn, ruh* au« unb fcfct

bann feine 3agb fort. Grwifcht er ein SBilb, 3. 33. ein tfantnd)en, fo fdjneibet er eS an unb fri§t

im günftigften galle bie gingeweibe, wenn er aber feb> hungerig ift, ba« ganje 2b,icr auf. 6r roeifj,

bafj er bafür beftraft Werben Wirb, er berftcb,t genau, bafj er Unrecht ttjut; bod) ba« ift ihm

gleichgültig: bie ^agbbegierbe überwinbet alle 8furd)t bor ©träfe, alle befferen (Befühle.

9lu« biefen ©rünben ift ber S5ad)«hunb gewöhnlich nur m einer Sagbwcife ju gebrauchen:

unterirbifd) wotmenbe Xhiere au« ihren SBotmungen m treiben. Schon fein nieberer 23au, bie

frummgebogenen ©eine unb bie fräftigen ^ranfen mit ben fdjarfen 3^cn beuten barauf hin, baß

er jum GJraben unb jum S3efab;ren bon S3aucn unter @runb au^erorbentlicb; geeignet ift, unb fein

Wutb,, feine ©tärle unb feine Sluäbauer fidjern ib,m bei foldjen 3agben ben beften erfolg. S)ädjfel

mit fet)r gefrümmten S3einen haben geringeren SBertt) atd foldje mit mehr geraben 2äufen. Sie

finb unfähig, fel)r p laufen, ober ermüben wenigftenä eher; bie 3äger haben fie aber bodj gern,

Wahrfcheinlich, Weil fie baä (Gepräge bed 2ad)«l)jmbco am beften auäbrüden.

(Kner Slbrichtung bebarf ber 2>aeh3hunb nicht. 3Kan fucht fich 3«nge bon einer recht guten

Sitten ju beschaffen unb hält fie im Sommer in einem freien 3winger, im SBintcr in einem warmen

Statte, bermeibet aud) alle«, toai fte einfd)üd)tern fönnte; benn ber ihnen angeborene 9)tuth mu§
unter allen llmftänbcn geftäljlt ober WenigftenS erhalten Werben. „Sfür ben ^aubtjwecl", fagt

ßenj, „3um Einbringen in Xadyi-- unb 3fud)3baue, berwenbet man ben Xaclj'ihunö nicht eher, ali

biä er ein Jahr alt ift. Ta-s er fte 3R<d führt man ihn an ber Seine ober trägt ihn in einem ßorbe

im 3)iai an einen Ofud)äbau, Worin 3uitge ftnb, lägt einen guten alten ^unb borweg hinein unb

einen jungen unter bem^urwfe: /,f<»6 baS 5üdjgd)en" hinterbrein. SGÖeigert er fid), barf man ihn

nicht zwingen Wollen; man nimmt ihn auf, macht einen «Knfchlag über bem 5ud)3bau bi* ju ben

jungen 8rü#fen unb lägt ihn tjinab, um fte ju erwürgen. Sie« wieberhott man einige 9Jlale unb

braucht ihn erft bann allein. So oft er babei au« bem SSaue fommt, um nach feinem ^errn ju

fehen, wirb er jctjnell ein Wenig aufgenommen. Sie« macht ihn um fo begieriger, wieber lin;cmju«

lried)en. 6rfl nach langer ejett bringt man ihn an ben alten 0md)8. 3n bem S3aue nun", ber

gute 35ad)«hunb ben $ui)i in ben Äcffel treiben unb bann in geringer Entfernung folange bor

ihm liegen unb laut fein, bi« bor ihm eingefdjlagen ift. flann er ben 5ud)« nicht au« bem Äeffel

treiben, fo mu& er ihn au« bem SBaue hcrau«6cigen.
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„3d) jagte fonfl Öfter* mit jroct $ad)8hünbchen, roct^e fo Hein maren, bafj fic bequem neben

cinanber in bie Möhre bei 5ucb,ebaue3 gingen. Sic maren ober fo fetjarf , baf; fie jeben JudjS

unbarmherzig austrieben. (Hnft brauten fie au8 einem £odje, melcheS bon bidjtcm Q)ebüfdtjc umgeben

mar, einen herbor. £er 5ud)S fam fo bor mich ju fteljen, bafj bie 9JUtnbung meiner Ortinte nafjc

über feinem tfopfe mar, tonnte aber, bon hinten burdj bie müthenben ^roerge bebrängt, nid)t

rüdmärtS. (fr hielt inne unb fat) mid) ftarr an. 3$ tonnte mich ni<^t gleich cntfehliefjen, ab^u«

brüden, fonbern beobachtete ib,n erft ungefähr anbertb,alb Minuten lang, toobei feine Sude jeben

Siß berriethen, ben ihm bie Cumbe bon hinten gaben. Crnblicb, brüdte ich ab nnb jerfc^mettertc

ihm ben Äopf. Qin anbermal trieben biefelben .£>ünbd)en einen Such* heran* ; ber eine hotte fich

fo feft in ben Sehenfei gebiffen, bafj ihn ber Sud|S eine Strede unb jtoar fo roeit mit ftch fort»

fd)leppte, bi* er gefchoffen mürbe."

3)om$achfe ober guchfe toirb unfer #unb oft fet)r heftig gebiffen; bieS behelligt ihn aber

gar nicht: er ift biel 31t muttug, ab bog er bergleichen ruhmooKe, im Kampfe ermorbene

SBunben beachten fottte, unb brennt nachher nur um fo eifriger auf bie Verfolgung ber ihm

unauSftchlichen ©efdjöpfe. 9Jtan muß ti felbft mit angefehen haben, mit metcher Segterbe er folche

unterirbifche3ogb betreibt, um ben, trofc mancher ärgerlichen Sigenfchoften liebenSmürbigcn GJefetlen

MMN 4?erjen 3ugetf>an ju werben. Söeldje Ungebulb, toenn er nicht fogleich einfdjlüpfen barf, metcher

Sommer, menn er feiert mufc, bafj ein onberer feuresgleichen ihm beOor^ugt unb in ben Sau
gelaffen mirb! Km ganzen ßeibe jitternb bor 3agbbegier, toinaelt er Iläglich aber leife, behalten,

berfchmenbet er an jeben ihm fich nähernben 3äfler bittenbe Stiele unb 3ärtlid|feiten, um ben

geftrengen Gtebieter y.i ermeichen, bafj er ihm geftatte, menigftenS nadjjufehen, ob ber gehabte ^feinb

in feinem Saheim antoefenb ift ober nicht. SBie miß er ihn jnücfcn unb beigen, mie unroiber»

ftehlich auf ben Ceib rüden, toie feft ihn belagern, toie ftcher ihn austreiben! (fnbtich am 3iete

feiner hei&en 2Bünfche, ledt er noch im giuge banfbar bie #anb bcS ihm ©ctoährcnbcn
,
friecht eilig

in ben Sau, unb arbeitet mit Sellen unb Jfrafocn, bafj ihm ber Slthem ju bergehen broht. $aS

glatte fchöne OfeU beftäubt unb cingefar.be t, klugen, Slafenlödjer unb Sippen mit Schmutyränbern

umgeben, bie 3unge bürr unb fdjlaff, erfcheint er bor bemSaue, um frifdje ßuft ju fdjöpfen: aber

nur auf Mugenblide; benn flugS geht eS bon neuem in bie 9?öb,re, unb bumpfer unb bumpfer bringt

fein lebenbigeS ,,.£>au, £au" bis jum (Eingänge herauf. #at er ftch enblich bis ju bem ju Sau

gefahrenen £ad)fe ober $ud)fe burchgeorbeitet, fo gibt eS für beibe faum noch Sertt>fibtgung.

Ob auch ber erfte mit öebifj unb fronte brot)e, ob er ftd) ju berflüften fuche, ob ber lefctere jum

Äompfe ftd) ftelle: foldj ungeftümen Slnpratl, fotdjer jär)cn Seharrlichfeit, folchem tfampfcSmuthe

miberfteht auf bie Sänge toeber (Grimbart noch 9teiuefe. $crauS an baS XageSlicht müffen fie beibe.

9Hd)t minber eifrig betreibt ber XachSfjunb feine 3agb im freien, ffltit SBeibmannSluft

gebenfe ich mieberholter 3ogben in ben heffifchen Sergen, metche nicht allein burtf) liebe unb funbige

Sreunbe berfdjönt unb burchgeiftigt, fonbern aud) burdj biefe £unbe 3U befonberS reijbotlcn mürben.

2öte prad)tboll finb bie Sudjenroalbungen mit ihrem herbftlich gefärbten ©elaube an ftillen Dftober«

tagen, mie feffelnb bie 3agben trofc aller 2öilbarmuth ber GJegenb! Um eines elenben Üampe mitten

— mie laut merben bie SBfilber! fllangboll ertönt baS (Selüut ber jagcnben2)achSmeute, balb fid)

nähernb, balb mieber entfemenb, balb berftummenb, balb bon neuem aufjaudjjenb, je nachbem ber

bebrohte #afe, ber fd)laue SudjS, baS unmitlig bor ben Keinen Cuölgeiftern flüdjtenbc Sieb, fid)

menbet unb fehrt. 9JUt gefpanntefter »ufmerffamfeit laufet man auf ben ©ang beS Treibens,

auf ben erften Sdntfj; mit mahrem Sergnügen folgt man mit Dhr unb Sluge ben moderen frumm-

beinigen (Seljülfen, meldje jeben Sufdj, jebe .fcede burchftöbern unb jehnmal eine Strede burchfuchen,

um ja nichts ju überfeinen. Unb menn bie SJächfcl oollenbs, mie hier bie Siegel, nad) beenbetem

Ireiben 3U ihren ftührern jurüdfehren unb fid) feffeln taffen, bergibt man ihnen gern alle Unarten,

baS 3lnfd)neiben beS bon itjnen abgefangenen, bermunbeten ober aufgefunbenen berenbeten SüilbeS,

baS müttjenbc ^erjaufen beS merthbotten 5ud)SpelieS, baS ftredenmetfc Ucberjogcu, ihre Streitluft,
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3anffud)t, if)re 2)liägunft unb iljren 9leib auf anbere £>unbe unb fonftige unliebfame (Hgenfdjaftert

mel>r. SBerufjen biefc ja bodj aum größten Steile auf unbänbigem 3agbeifer, faum obet nidjt ju

aügelnber SBcibluft.

Söie netbifd) S)ad)8l)unbe fein fbnnen, erfuhr idj an einem, roeldjen mein SJatet befafj. Ser
§unb mar ein abgefagter ^reinb aUet übrigen Öefd)öpfe, meldje ftd) auf unferem .£>ofe befanbm.

(Jr lebte mit feinem Xfnere in Ortieben, unb am meiften ftritt er fid) mit einem tßintfdjer ^erum,

beffen erbärmlidje Scig^eit if)m freilidj regelmäßig ben Sieg fieberte. 9tur toenn ftd^ beibe §unbe

in einanber berbiffen fjatten, luelt aud) bet ^mtfdjer ib> Stanb, unb bann fam c8 bor, bafj fte,

förmlich ju einem Änäuel geballt, ntdjt blojj über bie treppen, fonbern aud) bon ba über eine

Sttauer funabrollten, ftd) über bie Gartenbeete forttoäljtcn unb nun in SBurjelbäumen ben

ganjenSJcrg fjinunterfotlerten, aber boclj iljrenflampf uidjt efjer einteilten, als &U fte im günftt«

geren fallt Don bem 3aune aufgehalten, im ungünstigeren fallt aber burd) ba* Söaffer beS SJadjeS,

in roeldjen fte oft mit einanber fielen, abgefüllt rourben. SÜefer Sobfeinb fottte einmal bie Strjnet

für ben erfranften 25äd)fel werben, ßefcterer lag elenb ba unb fjatte fdron feit Sagen jebe 9lafj«

rung bcrfd)mäf)t. 3}crgcblid) roaren bie bidfjer angeroanbten <£>auämittet geblieben: ber 4?unb

näherte fid), fo fdjten eä, fdjnell feinem 6nbe. 3m #aufe f)errfd)te, trofc be§ ©ebenfenä an feine

bieten unliebenöroürbigen (Kgenfdjaften, tiefe $etrübni£, unb namentlich meine 2Jtutter fat? feinem

.£>inftreiben mit Kummer entgegen. ßnblid) fam fte auf ben ©ebanfen, nod) einen Jöerfud) ju

machen. Sie brad)te einen Seiler boll beä lederften Ofreffcnä bor bog Sager bcS ßranfen. Gr

erfjob fid), faf) mit 2Befjmutf) auf bie faftigen ^filjnerfnodjen, auf bieÖleifdjftfiddjen: aber er toar

au fd)n>ad), ju franf, als bafj er fte fjätte freffen fönnen. S)a bradjte meine SJlutter ben anberen

.£mnb fjerbei unb gebot biefem, ben Setter ju leeren. Slugenbltdlid) erf)ob ftd) ber Äranfe, toanfte

taumelnb r)tn unb ^cr, richtete fid) fefter unb geraber auf, befam gleidjfam neues fieben unb —
ftürjte fid) roie unftnnig auf ben Spintfdjcr log, fnurrte, bellte, fdjäumte bor SButf), bifc ftd) in feinem

Seinbe feft, mürbe bon bem tüd)tig abgefd)üttelt, blutig gebiffen unb jebenfattä fo erregt, erjümt

unb crfdjüttert, bajj er anfangs jmar roie tobt aufammenbrad), allein bon Stunbe an ftd) befferte,

unb nad) furaer 3eit bon feinem gieber genaä.

3n Oftanfreid) unb ©rojjbritannien aüdjtct man ben Spiefjljunb, Turnspit ber (Jnglänber

("Ca nis fa miliaris vertagus rectipes), roeldjer ftd) bon ben bei und geroöfjnltdjen Staffen

l)aubtfäd)lid) burd) feine ftämmigere ©eftalt, ben größeren Stop], bie füraere 6d)nauae, bie geraben

Söorberbeine unb ben längeren unb bünneren ©djtoana unterfdjeibet. 3n ©ein unb 2ßefen ift er

ein edjter Sädjfel: eifrig, lebhaft, f)eftig, ftreitfüd)tig tote feine SJertoanbten. 9Jlan berroenbet i^n

feltener aur3agb, alä iux SBcroadjung bon^aud unb ^>of unb aum Sirenen beä 93ratfpie6e«. 3U

biefem SBetjufe fperrt man itju in eine nie Xvctivab bienenbe Srommel unb lägt itin t)ier arbeiten.

3n ©afl» unb Speifef)äufem franaöftfdjer Stäbte fiel)t man ifm oft bei feiner 2lrbeit. 6r unter«

aief)t ftd) biefer ofme SJturren , menn bie9teil)e an ifjm ift, lägt ftd) aber toeber burd) aufmuntentbe

JEÖorte nod) burd) Strafe bemegen, länger alä eine beftimmte, il)m aur ÜJeroofjnfjeit gemorbene 3eit

3u arbeiten.

Ser Cttcrf)unb enblid), nad) ber 3nfcl SfDc Skye-terricr genannt (Canis familiaris

vertagus scoticus), nad) ^nfid)t ©iniger eine Äreuaungäform ab)ifd)en ©piegbunb unb 3ottel»

bintfd)er, ftel)t bem le^teren näf)er als erfterem, ift fräftig gebaut, f)at langen Äopf mit fpi^iger

Sd)ttau3e unb langen, Ijängenben C^rcn, geftredten 2eib, gerabe 33eine unb mittellanged, ftruppige§

3ctt bon bcrfd)icbener Färbung.

©egenmärtig benu^t man it)n f)auptfäd)lidj au ber 3agb, bon meldjer fein 9lame f)crrüf)rt;

früher mürbe er audj n)ol)l aur .^afenjagb gebraud)t, unb bcijjt bcs^alb nod) l)eut3utage Söelfb

.^arricr. Scr Ctter^unb ift ein füljneä, mutf)igc§, lebenbigeä Sf)ier, unb nur ein foldjer ift aur
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Otterjagb gebraudjen. 39ei ber Verfolgung beS t3rifd)otterS mufj ber #unb oft im SBaffcr jagen

unb beShalb im Sd)toimmen unb Xauchen Eleifter fein; feinen 9Jtuth hat et bon Nöthen, benn fein

(iJegnet berfteb,t fein fd)arfeS unb fräftigeS ®ebif$ gehörig ju gebrauchen unb bringt bem Verfolger

oft fdjtocmi SBunbcn bei als ber SadjSfmnb tf)m. 3ubem berfteht eS ber Otter, ber glatt«

haarigfte bon allen SRarbern, fetbfl bann nod) bem $unbe ju entgegen, toenn biefer irm bereite

gebadt hat. STber ber bortreffltche $unb ift mit allen 6igenfd)aften auSgerüftet, meiere ihm einen

glüdlid)en Erfolg fidlem. 9Jtit SluSnahme beS SutlenbeifjerS unb SSuttboggen foU eS toenig Spiere

geben, meldte mit fo hohem SJlut^e fämbfen toie er. SJlan berfid)ert, baß ein Singriff bon ihm, fo

Hein unb unbebeutenb er aud) fdjänt, gefährlicher ift als ein foletjer bom SBuQboggen. 2 tefer ISfet

baS, toaS er ergriffen hat, aKerbingS fo leicht nicht toieber loS unb toirb auS biefem GJrunbe gefähr-

lich ; ber Otterhunb aber beifjt minbeftenS ebenfo tief toie jener, jebodj aufjerorbentlid) oft unb fdjncll

hinter einanber unb foll beshalb nicht nur fetjt biele, fonbern auch fcl)r fstimme SBunben herbor«

bringen.

S)er Otterfmnb lann baS aUerfd)limmfte 2Better unb bie Ißeränberung ber SBärme aushalten

unb auch in ber fälteften 3ahre8jeit toieberholt Säber in bem eifigeu Söaffer ertragen. Sein hartes,

rauhes unb bertoirrteS Mlrtb, toeld)e8 ben ßinflüffen ber itälte fetjr toiberfteht, leiftet ihm aller«

bingS bortreffliche Slienfte; bie ©etoöfmung tr)ut baS ihrige baju. Namentlich auf ben greifen

ber £>ebriben, too bie Ottern feljr häufig ftnb, toerben biefe -gmnbe benufet S5ie Säger lanben

in Zähnen an irgenb einer «einen 3fnfel unb laffen hier ihre #unbe frei. Siefe flettern überall

auf unb in ben Reifen herum unb burchftöbern jebe #öhle. Sobalb ein #unb einen Otter finbet,

jagt er ihn auS feinem Sdjlubftoinfel herbor unb barft ihn; bie anberen £>unbe eilen jur $ülfe: eS

entfteht eine toüthenbe, lärmenbe 33algerei; ber Otter toehrt fid) fürchterlich , toirb aber bod) 3ulcfct

oon ber mutagen Sd)ar tobt gebiffen unb bann bem Säger überliefert ßejjterer fteEt fid) übrigens

fd)on bon born herein in ber 9lät)e beS SHeereS auf, um ben jutn befreunbeten Glemente flüd)tenben

2h«eren ben 2Beg ab3ufd)neiben.

lieber bie 2lbftammung biefer #unbe ift man nod) leineStoegS im Älaren, unb aud) bie tKnftdt>t,

ba| ber Otterhunb SadjShunb fei, bebarf nod) fcl)r ber SBeftätigung. Namentlich toiberfbrid)t

biejiemlich bebeutenbe ©röjje beS JljiereS biefer Sinnahme: feine #öhe bom Orufc bis jur Schulter

beträgt nid)t feiten 60 Gentim.

•

jffieit jahlreidjer an Staffen unb gormen unb forgfältiger (Srjiehung ungleich zugänglicher als

bie SDädjfet, nehmen bie3agbr)unbe unbejtreitbar ben höehften 9tang unter allen £>auShunben

ein. Sie flehen in feiner SBeife jurüd" hinter bem berftänbigen Vilbel, bem jierlidjen äBinbfpiele,

bem nieblichen Seibenhunbc, bereinigen bielmehr aller Schönheit unb Eigenheit in fid) unb

bürfen breift als bie ebelften bezeichnet toerben. «n ihnen hat ber SJlenfd) fid) als Schöpfer

ertoiefen, auf fte einen 2rjeil feiner eigenen gähigfeiten unb <Jigenfd)aften bererbt, fie für bie ber«

fduebenartigften Stbftufungen einer unb berfelben 3)ienftleiftung geftaltet unb gemobelt. Schon

bei uns ift bie Slnjahl ber Waffen ober Slbarten eine erhebliche ; tocit mehr fold)er Slbänberungen

aber lennt man in Örofjbritannien, too man bon jeher fer)r biet für bie3ud)t biefer auSgejeichncten

0efd)öbfe gethan hat.

So fdjtoierig eS fein mag, allgemeine ßenn3eid)en ber berfdjiebcnen 3agbljunbe aufstellen,

täfjt ftdj bod) SotgenbeS fagen: Sie ftnb fd)öne, mittelgroße §unbc, mit geftredtem, eher fd)toad)em

als Iräftigem Seite, länglid)em, auf ber Stirn flad) getoölbtem Äopfc, nid)t fet)r langer, nad) born

hin berfd)mälertcr unb abgeftumbfter Sd)nauje, grofjen, flugen Slugen, breiten hängenben Ohren,

Iräftigem, aber berhältniSmäfjtg langem .£>alfe, breiter unb boUer 93ruft, nid)t auffaUenb eingejogenen

deichen, mittelhotjen, fd)lanfcn, jebod) nid)t mageren Seinen, toohlgebilbeten Srüßen, beren hinteres

*Poat eine getrollte Slfterjefje trägt, unb jiemlidt) langem Sd)toan3e. Xie »ehaarunfl ift balb fur3
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unb fein, balb lang unb grob, bet Sdjtoanj enttoeber furj obet langfaljnig, bie Färbung ungenuin

öerfcfjiebcn, eintönig ober ftecfig. Uebet jebem Sluge befinbet ftcb meift ein fleiner, runblid)«,

Unterer Orlecfen.

2ltte 3agbf|unbc fmb geborene Säger, unb toenn bieg nicht ber Satt, taugen fte eben nidjW.

9Jlet)r als bei jebem anberen #unbe fommt eS bei ihnen auf bie Stoffe ober Unterraffe an, unb

regelmäßig fxnbct man hier, baß gute SJtütter ober erprobte, gefdfncfte (Eltern auch bortreffltdje 3"»»8*

erzeugen. Sitte finb fräftig, fcr)nett unb bunt) it)re auSgejeicbneteu 'Sinuc, namentlich burd) ben

überaus feinen Ocrucf), bor ben übrigen $unben jur 3agb befähigt. Sie beftfcen ein fo florfee

Spürbermögen, baß fie bie 3rär)rte eineS SBilbeS nod) nach Stunben, ja fogar nach Sagen burd)

ben GJerudj wahrnehmen fönnen. SJeSljalb bebient man ftcb, ihrer jum «uffpüren unb Sluffuchcn

beS SBilbeS unb namentlich beS #aartoilbe3 unb richtet fie ju biefem 3toecfe befonberS ab.

Unter ben berfchiebenen Staffen toollcn wir bie befannteften, bie -früljnerfjunbe, juerft be«

trachten. Sic fmb mittelgroß unb jiemlich ftarl gebaut; ihre Scljnauje ift lang unb bief , bie %aft

jutoeilen gefpalten, baS Qfyx breit, lang unb tjängenb, ein „SBeljang"; baS £>aar fur3 bei ben

SJorftebbunbcn, länger bei ben eigentlichen ^üfmcrfjunben, jiemltdc) lang bei ben fogenannten

aöaffertmnbcn; bie garbung bei unS ju ßanbe getoöhnlicr) weiß mit braunen, feltener mit febtoarjen

gteefen; boeb, gibt eS auch ganj toeiße, braune, fchwarje ober gelbe. Sie 9cutt)e wirb getoöhnltd)

in ber 3ugenb geftufet, toeil ber #unb fte fpäter, toenn er bor bem SJBilbe fteb,t, betoegt unb bat

Söilb leicht öcrid-aidicn toürbe, teenn man fie ihre bolle Sänge erreichen ließe.

Sie .püfjncrfjunbe fmb ganj auSgejcicImcte, fluge, gelehrige, fotgfame unb jagbbegierige

Spiere unb jur 3agb auf allerlei Sötlb gerabeju unentbehrlich- Sie fpüren baS SBilb roeniger

bureb feharfe Verfolgung ber 3fäl)rtc aus als bielmehr burd) SBittern beSfetben, unb jtoar gibt ei

^ü^nerb^unbc, toelche fdfon auS einer Entfernung bon fedjSjehn bis adbtjehn Schritten mit aßet

Sicherheit ein ^agbtfjier bureb ben ©erudjSftnn ioabrneb,men. »ei ber 3agb felbft gehen alle

böcbft berftänbig ju SJßerfe.

„3cb fjabe mieb", fagt Siegel, „feit einer langen Steibe bon Sauren forttoäfjrenb bamit

befdjäftigt, bie gäfjigfeit ber bei uns borfommenben Xt)iere ju bergleicben, unb mid) immer feftet

überzeugt, baß fte alle bei toeitem bon einem übertreffen toerben, nämlicb bon bem getoölmlicbflt

Begleiter be« SägerS, bon bem 3Jorftebb"noe (Canis familiaris avicularins ober C. 8agax

venaticus).

„Siefer \nmb muß jeboer), wenn meine ©eljauptung auf ifju antoenbbar fein fott, bon ganj

reiner Slbfunft fein unb alle feine natürlichen Slnlagen, namentlich «ine« fel)r fcharfen @erudj

beftfren. (St muß ferner nicht bereinjelt erjogen toerben, fonbern unmittelbar unter ben Äugen

feine« öübrcrS aufgetoachfen fein, bamit er gleich bon 3ugenb an jebeS ©ort unb jeben SBinl

berftehen lernt. (Snblicb, muß auch fein .£>err alle Gigenfdjaften eines guten ßefjrerS, toorunter bit

@ebulb leine ber geringften ift, im borjiigücfjen @rabe befi^en, ja er muß fogar ein ftcfjcrer '2 ctiüpf

fein; benn nur toenn alte ßrforberniffe mit einanber bereinigt fmb, fann ber ßefjrling jenen

betounberungStoürbigen ©rab bon golgfamfeit, Selbftbcheafchung unb ©efehiefliebfeit eneichen,

toelchen ich h»« einigen furjen Säfcen ju fctjilbern berfuchett toitt.

„(Kn bottfommen abgerichteter, ftetS jtoeefmäßig geführter #unb, im Sllter bon brei bi* »in

3ahren, fucht, feinem natürlichen Iricbe folgenb, mit immer bem JÖJinbe entgegengehaltener 9lflf<

baS SBilb auf, inbem er balb rechts balb linfS fict) toenbet. Sluch bleibt er bon $eit ju 3e** "nRtaI

ftiUeftetjcn unb fteht ftcb nach feinem ©ebieter um , ber nun burch eine 33etoegung bem .^tinbe bit

@egenb bejeichnet, toelche er abfurhen foll. Siefe SBinfe toerben auf baS genauefte befolgt. Äommt

ihm nun bie SBitterung irgenb eines bebeutenben SJÖilbeS in bie 9lafe, fo hört auf einmal bie fonft

unaufhörliche 33etoegung beS SchtocifeS auf. ©ein ganzer Äörper bertoanbelt ftcb in eine lebenbe

»ilbfäule. ßft auch Tc^tcic^t er nach Äa^cnart unb mit leichten Iritten bem ©egenftanbe näh«,
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et ganj feftftef)t. 9lacfj toenigen Slugenblirfcn toenbet er nun ben Stop] nadj feinem #errn, um fid}

ju überzeugen, ob biefer ifm bemerft tjat ober nicf|t, unb ob er ftdj nähert. @ö gibt fogar #unbe,

meiere, menn ber Oertlidjfeit nadj foldjeä nidjt möglich ifl (j. 93. im Söalbe ober im Ijofjen <8c«

treibe, mo man ci nietjt fct)cn fann), beus gefunbene Söilb auf furje 3«t berlaffen, um itjren .fcerrn

aufjufucfjcn unb an Crt unb Stelle ju führen. £odj traten bieä bon ben bieten #unben, meldje

id) in meinem Scben befeffen unb geführt , nur einige, unb nierjt fdjon in ber erften 3eit, fonbern

fic lernten ti erft in fbätcren Sagten.

VotRt^unb (Oc.nl» fkmllimrfi aricaUrlaaV "i« nalOd. Wroge.

„Cine ber ftfjönften GJelaffenbeitdbroben für junge, feuerige Jpunbe ift bie, toenn fte ba8 btdjt bor

ib,ren Wugcn bon bem 3ägcr getroffene Slugtoilb flattern unb bann falten feb,en, baäfelbe aber nidjt

greifen bürfeu. Unb aud) biefer großen SJerfucfwng lernt ein folgfamer |>unb batb toiberftefjen unb

toagt es md)t efjcr, \u abportiren, alä bis er bon feinem .£>errn bie (Erlaubnis baju erhalten Ijat.

„Sin ebenfo fdjiuictigcr unb faft uodj fctmncrigcrcr ^3unlt ift bie tief in bes §unbeä ftatur

liegenbe 33egierbe, jebem ifjm ins ©efidjt fommenben .frafen ju berfotgen. £ier ljat er einen um

fo fdjrocrcren tfampf ju befteljen, als ti ja unftreitig bie 33cftimmung beS #unbeä ift, baä SBilb

ju berfotgen unb 3U fangen. $3 muß augenfd)cinltd) ber £unb feine 9latur tjicr berleugnen, unb

er berleugnct fie audj toirflidj. Staut nacfjbem er eine SHertelftunbc lang bor bem ßager be8 £afen

geftanbeu fmt, barf er, toenn biefer enblidj auffielt unb entflicht, ifjm bennod) feinen Schritt nadj-

folgcn, biet toeniger nodj im Säger felbft ober im 3tugeublicfc beä Gnttoeietjenä ic)n ergreifen ober

tobten. Gr barf es fogar bann nidjt tfmn, toenn ein in boller örludjt begriffener £afe fidj feinen

3äb
/nen gleidjfam freimütig barbietet unb, fojufagen, in ben Stachen hineinlaufen mürbe.
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„2)er unfunbtge 3ufchauer, Welcher 3euge eines folgen Auftrittes ift, fann nicht anber8

glauben, als bajj ein folget §unb ganj gleichgültig unb ob>e alle Seibenfdjaft fei, bafj bet #afc

für iljn gar feinen 9teij habe. Aber wie fctjr trügt tjier ber ©d)ein! Wicht Öleidjgfiltigteit, nier)t

Langel an Öuft, anbete \n hanbetn, Wenn tri) fo fagen barf, ift eS, WaS i im babon abhält, fonbern

ber ©efyorfam, baä @efüb,t ber Unterwürfigfeit, bie 2furd|t bor ber ©träfe. 2>ic 9latur fchetnt lue*

unter ben ^anben ber Äunft glcichfam untergegangen ju fein; allein fie ift eS nid}t, fte fdjlummert

nur, ober bietmehr fie feb>eigt, weil fie fcb>eigen mufj, Weil ihre ©timme nicr>t laut Werben barf.

„*Dtan beobachte benfelben §unb, Welver unmittelbar unter ben Augen feines t5füt>xer8 biefen

b>hen ©rab bon ©elbftbeherrfchung jeigte, wenn er allein ober fitr) felbft überlaffen ift, ober wenn

er einen $iü)tn hat, ben er nicr)t achtet. Qx Wirb uctj bann ber SJegierbc ju jagen fo gewifj über«

taffen als jeber anbere audj. 2>af)cr fommt eS bann auch, bafj in ber erften 3eit ber Abridjtung

felbft |)unbe, welche in ber 9läb,e ib,reS £rrrn fcfjon jicmltcb folgfant ftnb, nod) manchen gehler

begehen, fobalb man it)nen geftattet, f!cr> weit ju entfernen. <JS fei mir bergönnt, einige SBeifpiele

babon anzuführen, wie gro& ber #ang biefer £unbe ift, baS SBilb ju berfolgen. ©cb>n biele $unbe

würben mit ©trjrotfe^üffen berwunbet, Weil fie, auf mehrmalige* SRufcri unb pfeifen nicht ad)tenb,

ftdj ber SBegierbe glcichfam btinblingS überlaffen Ratten, ©ie fchrieen im Augcnblirfe ber

Skrwunbung laut auf, liefjen ftdt) aber baburd) bod) nid)t bon ber gortfefoung ber Verfolgung

abmatten. Anbere würben fo ftar! getroffen, bajj fte fogleidj umlc^ren mufjten. Aber faum war

eine ©tunbe berfloffen, !aum Ratten fte fiel) ein Wenig wieber erholt, als fte auch Wieber jebem

borfommenben #afen ebenfo leibenfchafttid) nadjfcjjten wie jubor.

„35er merfwürbigfte gatt biefer Art, Welver mir borgelommcn ift, war folgenber: eine

S3orfteb,hünbin, Weldje aber nicht bon mir erlogen unb abgerichtet, fonbern blo| meiner Rührung

auf einige Seit anbertraut war, ftanb am 9ianbe eines jiemlidj breiten (BrabcnS bidtjt bor einer

Stebhütmerlette. AIS ich wich näherte, um ju fdjiefjen, ftanb unfern bon unS ein junger $afe auf.

£en £unb burdjjudte bie ßuft, hinter ihm herjujagen, Wie ein cleftrifcher ©chlag, unb gewif würbe

er eS augenblicklich gethan haben, hätte nicht meine Näherung unb ein lauter SöarnungSruf ihn

noch nothbürftig jurücfgehalten. <£r blieb baher in feiner früheren Stellung, Wanbte aber, ben

3uerft gefunbenen Öegenftanb gleichfam ganj aufgebenb, ben Äobf immer nach ber ©eite hin, wo
ber .fpafe lief, unb gitterte babei ftd)tltch am ganzen 2eibe. 3efet ftiebten bie {Rebhühner auf, unb

ich fd)°§ babon jWei. Allein anftatt wie gewöhnlich biefe mit bem größten (Hfer ju abbortiren,

fbrang ber ^>unb, ohne im geringften auf bie herabfaüenben Jöögel ju achten, augenblitflid) über

ben GJraben unb fefote bem fchon Iängft entflohenen -£>afen nach. ®b fehr ^otte biefer fchon bom

erften Augenblitfe an feine ganje ©eele befchäftfgt. 9Jtan berechne, welcheu ffampf, Welchen ßrab

bon ©elbftüberwinbung eS ihm gefoflct haben mag, einer fo tetjenben SJerfudmng ju Wtberfteb>n!

„einen hödjft anjieb,enben Anblirf gewährt eS bem 3ufd)auer, j0gar bem, welcher nicht felbft

3äger ober 3agbfenner ift, wenn er bicSJorftcht Wahrnimmt, mit Welcher fich ber SJorftehtnmb bem

aufgefunbenen gfeberwilbe nähert. 2öenn er 3. 93. bei Langel an günftigem SDinbe nicht ganj ficrjer

wei|, nach Weldjcr ©eite hin bie Siebhühner gelaufen ftnb, fcrjrt er fdjnell um, umlreift in grofjcn

SBogen, Wo er fte bermuthet, unb jebe gro^e Annäherung forgfältig bermeibenb, fpürt er auf biefe

SDeife enblich ben 5piafc auf, Wo fie feftliegen, unb hier erft bleibt auch et felbft augenblicklich feft-

flehen. SBeim Abfuchen ber ©etreibeftütfe läuft ber erfahrene $unb nicht etwa in bie grucht felbft

hinein, fonbern blofj an ber ©eite beS AcferS hin, jeboch fo, bafj ihm ber SBinb bon bem SBilbe

her entgegenweht; benn auf ber entgegengefefeten ©eite Wirb er ben 3wed beS AuffinbenS nicht fo

u di c r erreichen.

„S)en höchften @rab bon SJerftanb biefer Art far) ich einft, als ich mit einigen SBefannten 3U

Anfang beS ©ommcrS einen ©bajicrgang machte, um beren #unbe, welche im 9cufe borjüglichcr

Befähigung ftanben, mir borführen ju laffen. ©ämmtlichc gelber Waren mit ftrudjt bebeeft; ich

war baher nicht wenig gefbannt barauf, wie man eS anfangen Werbe, um hier (Gelegenheit ju haben,
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bie btti £unbe, Welche toir Bei un« bitten, arbeiten ju fefjen. 9?alb aber fiberjeugte tdj midj, bafj

biefer^ferf ganj gut erreicht tourbe; benn biefe £unbe, einer toie ber anberc, fudjtcn im fo«

genannten Sommerbau, namlidj ben öerften«, ßafer» unb Äartoffelädern, beren 5rud)t nod)

weiter jurüd mar, ganj unbefangen Inn unb t)er; fobalb fte aber an einen Koggen» ober SBeijen«

ader !amen, änberten fic alsbalb \\n ganjeä SBefen unb tljre ^Bewegungen; benn fte festen jefct

nidjt mef>r b,in unb b,er, toie fte eS jubor in ber nod) niebrigen 3md)t getljan Ijatten, fonbern es>

unterftanb ftd) (einer me^r, einen foldjen »der mit b>b,em öJetreibe ju betreten. 23telmeb,r fudjten

fte jefct nur nod) im langfamen Irabe, unb jtoar immer nur in ber äujjerften 5«*dje, auf ber Seite,

too fie ben beften SBinb Ratten, um baä 3Mb in bie 9lafe ju befommen. 911$ id) meine 93er*

tounberung über biefe SJorftdjt äußerte unb jugteid) ben 93unfd) nuefpradj, ju erfahren, auf roeldjc

SBeife man fte baju gebradjt batte, bie Srudjtftfide fo genau ju unterfd)eiben, ertoiberte man, bafj

bie3 feb,r leidjt unb balb baburd) betoerfftettigt toorben toäre, inbem man fte jtoar feljr oft ju einem

Spaziergange mitgenommen, ifjncn aber nie geftattet b>be, einen 9lde* mit fd)on bofjem betreibe

ju betreten, fotoot)l um jeben Skrbrufj mit ben &elbbeftfcern ju bermeiben, als aud) um bie #unbe

ftets im 2(uge \u behalten.

,,3d) befajj einft einen £unb, weldjet faft mcnfdjlidje Uebcrlegung jeigte, unb id) toitt nur

einen einzigen ftdtL babon tyex mitteilen. SBcnn id) in $ienftgefd)äften auä bem SSalbe jurfid«

fam, führte mid) mein SBeg getoöbnlid) an einem Meinen, fumpftgen 2Bcib,er borüber, too in ber

Strid)jeit, b. i. in ben grüb,ling3- unb ^erbftmonaten, faft immer $eerfdjnepfen (Telnmtias

gallinago) ju liegen pflegten. 2>ie8 toufcte mein #unb toobl. Gr eilte barum fdjon in ber Ent-

fernung bon mehreren taufeub Stritten bor mir borauS, fudjte einen folgen 9)ogcl auf unb blieb

bor bcmfelben fteljen, breite aber fogleid) feinen flopf nad) mir, um fidj ju überjeugen, ob id) rcdjt*

ab bie Strafe berlaffen unb mid) nad) bem SBei^er toenben ober meine« SBcgc« gefjcn toärbe, ba

lefctere« jebeämal gefdjalj , toenn idj enttoeber feine ßuft ober feine 3CÜ 3"»" Sdjicfjen ljatte. So

lange nun bem #unbe nod) Hoffnung übrig blieb, bafj biefe bon ib>t angejeigte Sdjnepfe bon mir

werbe aufgefud)t toerben, blieb er feft unb unberoeglidj mit immer nad) mir geridjteten 9lugcn

fteben. Sobalb id) aber, ofjne mid) ju näljctn, borübergegangen toar, ftiefj er fte b/rau« unb uer-

licfj fogleid) ben Sumpf, ofjne toeitere aufjufudjen. SJie« Jöerfaljren b>t er meb,r als breifjigmat

toiebercjolt, unb biete meiner SBefannten toaren Slugenjeugen batoon.

„Sdjon mehrmals ift mir aud) ber gall borgetommen, bafj, toäfnrenb meine |>unbe im boflen

Sudjen begriffen ober bod) überhaupt in lebhafter 93etoegung toaren, plöfolid) imtet)altenb, fte ftd)

flad) auf ben 93oben niebertoarfen unb in biefer Stellung liegen blieben. SBenn id) nun ber

9litf)tung i^rer 33lide folgenb nad)forfd)te, toa8 toob,! bie Urfadje i^reä 33enebmenä fein möge, fo

toar ti regelm&gig irgenb ein SBilb, meiftenä ein .£>afe, ben id) oft nod) in fefjr großer dtit«

femung laufen ober oielmeljr auf und jufommen faf); benn nur in bem einjigen pralle, toenn er in

geraber fiinie ftd) und näherte, nid)t aber, toenn er feine Äidjtung feittoärtd öorbei nab.m, legten

ftd) bie £unbe nieber, toie ein fflaubtlner, toeldje« auf bie «nnäberung feines Opfer« lauert, um
baäfelbe, toenn ti naf)e genug berangefommen, ftdjererju erf)afd)en, jubor aber ftd) bor beffen

Slugen fobiel aU möglid) ju bergen fud)t

„(Hn «&ül)nerbunb, toeld)er einem meiner ftreunbc gehörte, bemerfte einft, wäbrenb er bon

toeitem eine oa^b auf einer 3nfet bon geringem Umfange mit anfalj, ba| einer bon ben t)in* unb

bergefprengten .§afen ftd) über eine fd)male 33rÜde, bem einjigen ju ber3nfel fül)renben Eingänge,

in baä Sreic gerettet batte. 21U er nun abermal« jenfeitä beö SBaffer« einen ^>afen erblidte, eilte

er, auf jebe 9lrt ber Serfotgung berjid)tenb, in bollern Saufe nad) ber 9?rüde b,in, legte ftd) bort

päd) auf ben S9oben unb ertoartete in biefer Stellung ben nädjftcn 3Wd)tling, um f»ö) bedfelben

fo redjt auf bem fürjeften 9Bege ju bemächtigen. Um jum Sd)luffe ju fommen, ermahne id) blog

nod), bafj berfelbe -5>unb, toeldjcr bie gefunben ^afen bor ftd) fietjt, ol)ne fid) ju rübren, bie

angefd)offenen tjal&e Stunbcn toeit unennübet berfolgt, fobalb fein ^>err cd ifjm befiehlt ober
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biclmerjr c* itjm erlaubt; bcnn bct innere Xrieb forbett ihn baju auf, jebe Schweißfährte fo roett

al* möglich^ ju berfolgen. Surch, bie 2lbridjtung t)at er aber gelernt, ba* enbltd) gefangene ober

aufgefunbene 2hier ohne bie geringfte 33erlehung berbeijubringen. Slucb al* aufgeftetlier 2Bäct)t«

entfpricht er jeber grwartung; benn halbe Sage lang bleibt er unbeweglich; neben bem ©ewehre

ober ber 3agbtafche feine« #crrn im SBalbe liegen. Äein Unbefannter barf c* wagen, fich ju narren

ober fie ju nehmen."

2Bie feft manche |>übnerhunbe öor bem SBilbe flehen ,
mag au* folgenber 23jatfach> t>ert)or»

gehen, Wetdje ßenj ermähnt. 3n ßnglanb hatte man ein pracbtootle* Öemälbe oerfertigt, welche*

einen febwarjen SJorftehbunb , «Ramend Sßluto, unb einen Weiblidjen, Warnen* 3uno, barfietlt,

wie beibe bor einem Siebhuhne ftehen. 33er ^Dealer zeichnete fünf biertel Stunben lang, unb beibe

flanben währenb biefer 3cit wie öerfteinert.

2er #unb lernt alle biefe 3agbbegriffe atlerbing* erfl nach, langer Slbridjtung; aber wohl bei

feinem anberen Xh>lc fie^t man beffer, wie biet e* leijlen fann, wenn ber 9Jcenfd) e* lerjrt unb gut

bet)anbelt, al* bei bem ^ühner^unbe. (Jin Wohl abgerichteter 3agblmnb ift ein wirtlich wunber»

bare* 2r)icr unb berbient feinen lateinifchen tarnen, Canis sagax, in boHcm SRafje. 9luch er ift

ein SJcenfchenhunb, wie Scbeitlin fagt; benn er beweift wahren SJlenfcbenberftanb. Cr weife

genau, wa* er ju thun hat, unb ein fehlechter Säger, Welchen ein gut gefchultcr Sagbbunb begleitet,

wirb bon biefem nicht feiten in ber allerem pftnbtichften äöeife getabelt. So fanntc ich einen

Jpühnerhunb, Ramend 33a*to, welcher Wohl alle* leiftete, ma* man jemals hon einem feiner Strt

oerlaugen tonnte. Sein #err tuar ein ganj bezüglicher Sdjüfce, Welcher gcWöt}nlidj unter jwan^ig

Scbüffen auf fliegenbe* SBilb leinen ober nur einen geljlfcbufj tljat <£inft tommt ber Solm eines

greunbe* unfere* SBeibmann* ju ihm, ein junger Stftenmenfdt), welcher bie greber atlerbing* beffer

gebrauten tonnte al* ba* ®ewehr, unb bittet um bie ©rlaubni*, ein wenig ju jagen. S>er görftcr

gewährt ib,m bie« mit ben äöorten: „öerjen Sie, aber fd)ie|cn Sie gut, fonft nimmt e* SSaefo

gewaltig übel". Sie 3agb beginnt; 33a*lo wittert nach fur^cr 3«t eine ßette «£>übner aus unb

fleht wie ein Dcarmorbilb hör berfetben. Cr erhält S3efet)l, fie aufzutreiben. Sie .Jpübner fliegen,

ber Sctjnfj fnallt, aber tein Stüct bon bem SBilbc ftürjt rjerab. 33a*fo fter)t fid) äufjerft berwunbert

um unb beweift augenfeheinlich genug, bafj feine gute Saune berfchwunben fei. 6r geht aber boch

noch einmal mit, ftnbet eine jweite Jtette kühner, unb e* geht Wie ba* erftc 2Hal. Sa tommt er

bidjt an ben Schüben Ijeran, Wirft einen f&lid ber tiefflen SJeracbtung auf ibn unb eilt fporn«

ftreict)ä und) >£>aufe. 'Jiudi nad) ^ahr unb Xag War ti bemfelben 3äger unmöglicb, ben öunb,

melier ein für bie 3agb begeifterter war, mit fidt) auf bai gelb ju nehmen: bie Seradtjtung gegen

ben Schüben war ju tief in feinem §erjen eingewurjclt.

„3eb befafe", fchreibt Dsfar hon ßoeWU, „eine 2)orftcbbünbin, Welche im Slbportiren ba*

erftaunlicbfte leiftete. Serlor id) ein Stüct SBilb aus ber Sagbtafche, t>iefe ich fie ber JRücffpur

fuebenb folgen , unb niematä teerte ba§ juherläfftge Ihier mit leerem 3Jtaute )urüct. gütige $irf*

hübner, Weld)e betanntlict) nach, öftcrem Sluffdjeudjen wä^renb ber 9Jcittog«bi^e fet^r feft liegen,

bat fie mir oft auf 33efel)l lebenb ju mineu gelegt. Sie berftanb jeben meiner SBinte, jebe* SBort:

ich. tonnte mid) mit it)r unterhalten wie mit einem 9Jcenfchcn. 3ebe3 SHng, weldjed man i^r jeigte

unb ju befchaffen befahl, wujjte fie 3U erlangen. Sie fchleppte pfeifen, Sofen, Sthlüffel, Sficher,

33robftürfehen, Stöcfe, ja fogar übelriechcnbe ©egenftänbe, wie Zigarren unb bergleidjen, jart unb

oorfid)tig herbei, Ichtere freilich, unter ©rimaffen, nabm mir ober anberen auf ben 3u*uf bie 9)tübe

00m Raupte, jog Xüdjer au* ben Xafd)en bavox unb bebiente mich beffer al* mancher Ulenfdt).

CHnfl t)anbetten mir befreunbete Samen mit einem r^auftrenben 3uben
1
welcher enblid) wegging.

Kad-br.n er fidj bereit* minbeften* fünf^unbert Sd)ritte weit entfernt Ijattr. Wünfdjte eine ber Samen
nod) eine Älcinigtcit ju taufen. Ser £anbel*mann oernabm meinen 3"™f ntc!t)t mehr; folglich,

mufjte meine ^ünbin helfen. „SJHnni, hole bie 9Jcühc jene* Wanne*", fagte id) ju tyr, auf ben

.^aufirer beutenb. 2Bie ein 93feil fchog fie bem Subcn nadj, fprang ihm ju feinem größten Cntfcbcn
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auf bat hülfen, 30g iljm bie iUü^c Dom Jlopfe unb lief mit bcrfelben bor bem jammernben Manne
t)er, bi« et ihn glfidlid) aufgebracht hatte, unb 3fcig ju feinet greubc erfuhr, e« habe fieb, nicbt

um einen Ueberfall, fonbern nur um ein 0efd)äftcf>en geb,anbelt."

G« berfteljt fidt) bon felbft, bafe ein fo gut eraogener $unb au et) einen bortrefflichen Srjic^er

Ijabcu mufe, tbenn au« ihm etwa« reiben foll. Sie tSbrichtung ift ein febt fdjwierige« 0efd)äft

unb wirb blofe bon wenigen (JrWab,lten berftanben. öebulb, Grrnft unb Siebe jum Jtjiete finb

4?aupterforberniffe eine« t^ieber«, unb be«halb läfet ftd) Wohl mit bofler Scftimmtheit behaupten,

bafe eine grau nun unb nimmermehr einen 3agbbunb toürbe eraieben fönnen. 9lad) SDietridr)

au« bem SBindell erjog man früher ben 3agbfyinb in geWaltfamcr SBeife, mit ^eitfdje unb

tforatlenhal«banb; nid)t ttenige 9lbrid)ter bebienen fid) nod) heutigen Jage* biefer Schablone.

einftd)t«Sbottere Sekret berfafyren anbet«. 3$ toitt bie „SRettjobe" ber einen tote ber anberen hier

wiebergeben : ber gewaltige Unterfdneb totrb fid) 3ebermann bemetflidj machen. SSenn ber junge

öüfiiKvtjunb ein ^aljr alt geworben war, begann man mit ber Vlbrtrfjtung, am liebften im Jebruar,

unb wenn bie« nirin anging , im 3uli ober SKuguft. 2)Mr)renb ber ganzen Sebraeit mufetc er an

einem ganj ungeftörten Orte etngefperrt ober angebunben werben unb burfte butd)au« leine (Seiegen-

r>cit au 3erftreuung ober Spielerei haben, bort audj bon Wiemanbem al« bon feinem §errn befugt,

gefüttert unb getranft werben, eine Stunbe bor jebem Unterrichte erhielt er eine mäfeige 9Jcab>

aeit, bann nahm man ba« Xljier an eine brei SRcter lange Seine, beten @nbe augleidb ein -£>al«banb

bilbete, berfah ftdt) mit einet furzen ^eitfdje unb lehrte bem $unbe jumictiü ben Sreffurbod

(ein feft mit SMnbfaben umwidelte« Strohbünbet) aufnehmen. Man legte ihm auerft bie Seine

an, 30g ib,n unter bem 3u*ufe „^ier^er!" unb mit einem beftimmten pfiffe an fidt), lobte unb

ftteidjelte tlm, wenn er bon felbft fam, ober ftfwffte ib> mit ©emalt herbei, Wenn er ftcb, ftörrifer)

zeigte. Sobalb et auf ben 9cuf folgte, Wutbe et nodt) ein wenig herumgeführt, unb jwar, inbem

man für) balb redt)t«, balb linf« wenbete unb babei ,,f)crum!" rief. Samt würbe er nadt) feinem

SBohnplafoc aurüdgebradjt unb ihm Gelegenheit gegeben, ba« ©elernte orbcntlieh burdt)}ubenfen.

3n einer anberen Stunbe begann ba« 2lpportiren. SJlan legte ben S)reffurbod auf bie ßrbe, jog

ben §unb an ber Seine bidt)t hierbei, brüdte feinen Äörber platt auf ben SBoben unb hielt tt)n bort

in liegenber Stellung, fdjob ib,m mit ber anberen #anb ben 33od in« 9Jlaul unb rief „Safe!"

griff ib,m babei bon oben herab hinter bie (Waähne, öffnete ihm bie Äinnlabe unb fdjob ihm ben

SBod bis unter bie Sänge, rief nochmals „Safe !" unb fdjlofe mittels ber £anb ba« SJtaul. «Räch

furaer 3eit liefe man ihn lo«, unb inbem man ,,9lu«!" rief, nahm man ihm ben ©od wieber ab.

3üenn er ba« 2Haul nicht felbft öffnete, reibte man ihm ben S3od gegen ba« 3a^nfleifch ober brehte

ihm baä ^aldbanb berart aufammen, bafe er unWiQtürlich ba8 Utaul auffperrte. 3 n einer fpäteren

Sehtftnnbe liefe man ihn, Wätjrenb er ben SBorf im 9Kaule hatte, aufftehen unb einige Schritte weit

gehen unb nahm ihm benfelben unter bem 3urufe „9lu8!" wiebet ab. 9ladj unb nach hörte man

auf, ihm baS ÜJlaut auauhalten, Wäb>nb er ben ©od fafete, unb liefe ihn benfelben aui immer

gröfeeren Entfernungen herbeiholen, Wobei man immer „Apportez!" fagte. SBoEte er etwa« nicht

thun, fo würbe er jebcSmal baau geawungen unb bie« folange, bi« er e« gern aufführte. Später

nahm man anftatt bed 9?ode« Stüden £>ota unb anbere Singe, enblich einen $afenbalg unb

fdjliefelich ^>afcn, 9tcbhüb,ner, aule^t auch SHaubtrjtcrc, Äaubbögel, (Jlftern unb krähen, Iura, lauter

33uete, Welche er nur Ijürijft ungern aufnahm unb trug. 9iachbem er biefe Jhmft begriffen hatte,

würbe ihm ba« Serlorenfuchen beigebracht 3Jlan ging mit bem SBinbe unb liefe unbemerrt etwa«

fallen, wa« er gern apportirte, Wenbete nach einigen Schritten mit bem 3urufe: „Sud) berloren!"

um, unb leitete ihn auf bcmfelben SQBege gegen ben äöinb a" ^>em GJegenftanbe hin, inbem man ihm

benfelben aeigte unb „Apportez !

a
rufte. Diefe Uebung würbe weiter unb weiter auägebehnt, bi« er

aud) biefe« begriffen hatte, hierauf mufete er ba« ätarfkhen lernen, wiebet mit feinem 3Bode, welchen

man bot ihm auf ben ©oben Warf, währenb man ben Äopf ihm aur @rbe brudte unb „tout beau!"

ober, wenn er e« nad) einiger 3eit ergreifen foUte, „Avancez!" au«rief. Sllle« bie« Würbe in einem
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umfdjloffenen 5Raume borgenommen
, crft mit, fpdter auch ohne Seine, £atte nun bet £unb bie

©arfje gut begriffen, fo naljm man it)n mit fieb, auf baS Selb ljinauS, immer nodj an ber Seine

unb mit ber ^Peitfcfjc in ber anberen £anb. #iet liefe man iljn an einem freien Drte, too ÄBilb mar,

gegen ben Söinb fudjen, unb fdjtocnlte if}n babei abtoedjfelnb redjtS unb linfS, inbem man „herum !"

rief. S)urcfj bie ©orte ,,©udj, fud^l" feuerte man if>n an, burdj ein leifeS „Sackte, fachte!" beruhigte

man iljn, toenn er ju fnfcig mürbe, unb burdj einen ftarfen SRucf an ber Seine bejeidjnete man ihm

feine Unjufriebentjeit, menn er nidjt geb,ord)cn toollte. ©udjte er nadj Käufen, Serdjen nnb anberen

fteinen liieren, mürbe er unter bem 3urufe „Sßfui!" abgehalten, unb niemals fdjofe man ein foldjeö

Huer bor Uj in. SBar er bei ber ©udje folgfam getoorben, fo braute man ic)n bann an Orte, too e8

föebljüfmer, aber toenig .£>afcn gab, unb liefe ib,n an ber Seine unter bem Söinbe fudjen, rief ttjm,

fobalb er cttoaS in bie Slafe befommen hatte, ju ,,©udj!" unb liefe ihn, fobalb er feftlag ober ftanb,

freifen, bis man bie .früfmer erblidte. hierauf ging man autud, führte iljn unter bem 3uwfe

,,.§ierljer!" ab, liefe itm nodjmalS borgefjen, toieber freifen unb ftiefe enblidj bie £>ühner, ob,ne ju

fcfjtcfeen, auf, geftattete aber ifjm baS "lUarfifatjren burcfjau3 nidjt. Jtctcn bie $üfjncr too anbrrf

ein, fo berfufjr man wie Dörfer unb fudjte enblid) eins im ©ifcen ober, toenn eS aufftanb unb ber

.§unb nidjt hinterbreiu fuhr, im Ofluge ju fdjiefeen, toobei man ftdj aber fe^t bor einem 3ref>t{d)uffe

ju Ritten hatte. SBar baS #ufjn gefallen, fo liefe man eS ftrf) bringen unb falj ftreng batauf, bafe er

eS ntdjt fdjüttelte ober jerbife. Warf) bem ©rfwffe burfte er nie frfjtoärmen, fonbern tourbe gleich

herangerufen unb mufete, bis ber 3ägcr gelaben fyattc, ruljig ntbtn tyto f»ten - 9(uf £>afen lehrte

man i l) n in ähnlicher Söeife. 3m SBalbe brachte man thm jun a rfjf t bei
, bafe er ftd) nie toeit bop

bem ©djütjen entfernen bürfe, unb ging beSljatb juerft in bufdjreidje Drte, too man ihn immer

überfein fonnte. Qum ©djlufe enblidj führte man tljn an baS SÖoffer unb liefe iljn hier juerft

in ganj feidjtem JEBafier apportiren unb beranlafete ihn, fpäter immer tiefer unb tiefer in baSfelbe

hineinjugehen; niemals aber burfte man einen jungen .£mnb in baS ©affer toerfen, toeil er fonft

leidet >,u grofee ©djeu babor befam.

©egenmärtig gehen toenigftenS biete Sehrer beS SagbfjunbeS bon anberen GJrunbfäfcen auä.

©te fehen in ihrem Zöglinge feinen ©Haben, fonbem einen berftänbigen Öchülfen, unb bcfjanbeln

ihn barnad), unb jtoar bon Sugenb auf. 25a3 2;^ier, lehrt 9lbotf3JcÜller, mufe nidjt allein in

einem ftetS reinlich gehaltenen, luftigen, toeber ju toarmen, noch ju falten ©talle häufen, fonbern

auch frei ftdj bewegen fönnen, frei bon ber Saft unb bem Xrude ber flette; benn nur ber frei ftcfj

betoegenbe unb entroidelnbe ^>unb toirb ein gefunbeS, getoanbteS, bielfeitigeS unb gehobenes SBefen.

„iJtan bringe ihn freunblich an feine ©eite, leite unb unterrichte ihn als gfreunb, um ihn ju bem*

jenigen ^auSthiere heranjubilben
,
toelcheS unfercS 5Derfeljr8 am toürbigften ift, unb jebe lUiiljf,

toeldje toir an feine 9(uSbilbung bertoenben, belohnt ftdj reichlich unb nu^bringenb.

„S)ie erfie ©runblagc ber erjiehung beS #unbe8 bilbet frühjeitige, unauSgefe^te unb freunb.

liehe Sefchaftigung mit ihm. ©d)on bei feiner ÜJeburt toalte baS aufmerffame Huge beS Pfleger*

über bem fleinen 9Befen; er unterftfifce bie gürforge ber SJlutter burdj »armes unb trorfene?

Stetten ber jungen, h£lfc ber Slltcn an Äörperfraft auf burd) gute unb reidjlidje Nahrung, um fo

mittelbar bie (Ernährung ber jungen )u beförbern. @ut genährt unb bon blagcnben ©ohmaro^ern

gereinigt, enttoächft baS ^»ünbehen gefunb unb fräftig ben ©äuglingStoodjen unb tritt nunmehr in

bie «Pflege feines GrjieherS. SKefer beginnt in ber achten ober neunten Söodje bie belehrenbt

»efchäftigung mit bem jungen ©chülcr. 3nbem er ben Äern aller e^iehung, toelcher in bem

©prichtoorte : „3ung getoohnt, alt gethan", liegt, bernünftig ausbeutet, fiebert er fidj fernerhin einen

unfehlbaren CFrfolg baburdj, bafe er bem ©djüter alles, aud) baS ©d)toierigfte, fpietenb beibringt.

Sem jungen £>unbe Appell lehren ober beibringen, Ijeifet nidjtS anbercS, als ihn burdj mcufdjlichcn

Umgang »er trau lief), toillig unb folgfam machen.

„Vichts unfinnigereS fann crbad)t toerben als ber alte ®ebraud) ber Sdjultbrannen. 9)lan

liefe ben #unb breibiertel ober ein 3ahr in bötliger ^ügellofigfeit au einem toaljren lölpel bofler
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Unarten b>ranmad)fen , unb nun bradjte man iljn plöfclidj in bas" gadjwerf einer SJreffur hinein,

beren ^ebanterie unb Sctjabloncnmäßtgfeit jebem einfidjtäootten 2b,ier!unbigen gerabeju lädjerlid)

erfdjeinen muß. SBer lennt nidjt baS fricdjenbe Sltianciren unb abwedjfelnbe „Couche tout bcau"

bor bem 5£reffirbod, biefem $obanj ber ^üfynerljunbfdjule, wer nidjt bai bebantifdje Senfen an

langer $reffirleine im gelbe nad) ber fogenannten Stubenbreffur, Wo bem oft mit Äoratten unb
s
J}eüfcrje miSfjanbelten £t)iere bie „graue Xljeorie" fo redjt ercmblarifd) alle Suft jur 3agb , alle

2lnljänglid)!eit unb Siebe an ben .fcerrn auf erotg austrieb? Sold)e SJliäeraieljer finb aud) bie

Urheber ber traurigen 6rfd)einung berfdjlagener unb ^anbfdjeuer .jpunbe, biefer Slrmenfünbcr

bes" ?Prügelfoftemä, meiere bei bem pfiffe ober Wufe it}re$ Scannen äufammcnfdjreden unb ftdt)

berfriedjen, burd) beren ganjcS Seben fidj fojufagen ber brennenbe gaben ber gurtet unb bc33a9CI,3

jietjt! San! ber unberwüftlidjen Statur unfereä ebenfo flugen als gebulbigen StfjiereS gingen felbft

auS biefer traurigften atter Spulen juwetlen bortrefflidje, brauchbare .£>unbe tjerbor; aber bei

weitem bie meiften mürben für ibj Seben üer^fufcrjt , unb biele talentbotte famen nid)t jur botten

gntwidelung tt)rer eigenU)ümUd)feiten.

„Äeljren mir biefer büfteren £ned)tung ben SRüden unb befdjauen mir unS bic fettere Unter»

Weifung auf menferjwfirbiger ©runblage. Surdj häufigen SJerfefjr unb baburdj, baß mir Ujn felbft

füttern, b,aben mir uns" beS fleinen 3ögKngS 3uneigung bereits in r)or)em (Srabe ermorben. Söir

haben ü)n an 9iuf unb 5ßftff unb nad) unb nad) aud) an bie Seine geroötjnt. sJlun führen mir ifjn,

mit unä fpajterenb, inS greie, anfangs nur furje Stredcn, attmählid) meiter. Sdjon in ber

jmölften 28od)e fann eine fleißigere ßefire im Slbbortiren beginnen. 3nbem man fdjon frütje bor

bem #ünbdjen fptelenb etroa einen Sali hinroflt, mirb e& eifrig barnadj fbringen, ib,n b>fdjen, auf*

nehmen unb bem freunblidj eS ju fidj Sodenben aud) bringen. 3n furjem merben 2Bieberr)otungcn

biefer Spielübungen, meldte ben Schüler jebodj niemals ermüben, wob,l aber beleben follen, ihm

\ux öewohnheit, meiere er bei allmählich ernfterer, aber immer milber 33eb,anbtung, mie burd)

Belobungen unb Schmeicheleien, ftctä lieber gewinnt. 3luf biefer ©runblage baut man nun leidjt

meiter. 3Jlan beginnt aisbann bie Seb,re, baS Verlorene unb Serftecfte ju fndjen. 3uerft berbirgt
.

man baS bom #unbe |>erbeijubringenbe bor feinen Slugen, fo baß er eS fogtetd^ auf ben 3"'

fbrudj: „Sud) berloren!" ot/ne 9Jcül)e herborholen fann. SlHmählid) geht man meiter, unb hat bei

einem einigermaßen gelehrigen Jtjiere balb bie greube, außerorbentlid) fdmette gortfdjritte ju

bemerlcn. 9lad) jebem gelungenen Jöerfudje betobt man ben ^>unb ober reid)t ib,m jeitroeife nad)

bem 3ufta"l>clDrtngen befonber« fdjmieriger Aufgaben einen ßederbiffen. 9Jon entfd}icbenem Erfolge

bei ben Uebungen mit meinen #üb,nert)unben mar immer bie SBeife, baß id) einen mit #cu

auSgeftopften Äanindjenbalg , meldjen id) bei bem ©rößermerben beä ^unbeS mit einem .§afen»

unb julctjt mit einem befdnoerten gud)Sbalge bertaufd)te, eine immer bergrößerte Strede bis \u

einem berborgenen Orte auf bem SBoben b/infc^leifte unb fobaun ben im Stalle ober an ber Seine

liegenben .£unb mit bem befdjricbencn 3"^l'fe ouf bie Sbur beSfelben b,ejjtc. Sitte meine 3ög=

linge begriffen, unb jmar fdjon im erften SSicrtctjabrc itjreS SebenS, nadjbcm fte erft einmal oljne

Slnftanb abborttrten, baß fie ba« SBerftedte 3U fudjen unb ju bringen Ratten. S?ei mehreren tjabe

id) bie gteube erlebt, baß fte weite Streden nad) bem Jöerlorenen aurüdgingen; ja id) b,abe einen

befonberS begabten ^ü^ner^unb herangezogen, welcher tjalbe Stunben 2DegS weit bieg immer

wittig unb mit ftdjerem Erfolge tfmt. Steine beffere Vorübung, eine SBilbfä^rte ju berfolgen, baS

gefunbene ober gefangene Silb oft bon fernher t)crbetjubringen, gibt eS für ben 3ögKng ßlS bic

bcfdjriebene.

„Seber £unb mirb bei ber angebeuteten «efmnblung ob,ne alle ©ewaltmaßregeln atteS ba8

begreifen unb wittig lernen, was er übertäubt 3U lernen fäljig ift. S)enn buro^ einfeitigeS htQ.

fidjtigeS 9Jteiftem wirb alles baS nur irre geleitet, ja unterbrüdt unb berborben, wa8 aus ber

Waturgabe beS ^unbeS heraus fidj in ber Sdjulc ber Erfahrung mit ben berfdjiebenfien 3ügen ber

(Hgentb,ümlid)fcit oft fo überrafd)enb entfaltet."

Vxtkm, ib-.txirtci:. 2. «uflaac. I. 40
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C2C Vierte Crbnun^: WaubtMcrt; jtvcite gamifte: $>unbt ($au8tyunbe).

3)em glatthaarigen -§ü$nertyunbe ätmelt am metftmber4?irf djfjun^Canis familiaris sagax

aeeeptorius), toie man fagt, ein Slbfömmling bon bem S3Iutt)unbe unb 2Binbt)unbe, beten beiber

Gigenfdjaften et in fid) bereinigen foH. Gr jeidmet fidj au3 burd) fein fdmrfeS ©bürbermögen unb

feine aujjcrorbentlidje 6cr)neHigteit. ©egentoärtig befinben fid) nur notr) »enig Ueberrefte im Scfi$e

ber Äönigin öon Cnglanb. gfrütjer war cä anberg. @eorg III. mar ein leibenfdjaftlicfjer 2iebr)aber

$irf$l)iinb (Caals familiaris i*sra\ »ceeptoriu»). Vio nalütl. Ocö&(.

ber .£>iifd)r)c{je, an rocld^er et oft berfönlidj tr)eilnat)m. 9lidjt feiten tjefete man mit foldjem Gifer.

bafj bon ben tmnbert berittenen 3ägcrn, rocldje anfangs t)inter bem £>trfd)e brein ritten, julcfct

nur noctj jetm obei jroanjig übrig roaren, roenn ba8 flüdjtige 2Bilb bon ben £unben geparft mürbe.

ÜJtan burdjritt in SüinbeSeite unglaublidje Entfernungen unb fctjte bic $agb oft fo lange fort,

bafj ein großer £t)eU ber ^Pferbe unb felbft biete £mnbe babei ju ©runbe gingen, ftfinfjig englifdx

Gleiten tjinter einem £>irfd)e rjerjureiten mar feinedtoeg* ein fcltener Sfafl. öegentoärttg ifl ci frei«

Ud) anbere, ba bic SBcbauung bes 3?obenö biefer 3agb biel ju große ^tnberniffe in ben SBeg legt.

Gin ungleidj roidjtigcreä Xtjier al$ ber .^irfdjtuinb ift ber ir)m nafje berroanbte 5ud)Sb
/
unb.

SBertitnnte SJtänner rjaben ftd) mer)r mit it)m aU mit anberen fingen befdiäfttgt , birfe 9?üd)er fxnb

über ii)u gcfdjriebeu roorben, unb noerj heutigen lages erweefen 5ud)gtmnbmeuten bei ben ©rojjen
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Gnglanbä weit mcljr Übelnähme als ganje SBölfcrfc^aften. 3luf bie 3"^t SJcreblung unb @rb>Itung

bon Örud)ef)unben bermenbet man Summen, mit bencn man Xaufenbe bon berarmtcn, im Glenbe

berfommenben Sflenfdjen ju glürflidjen unb nüfclidjen Staatsbürgern madjen lönnte
;
ib,ncn erridjtet

man Ställe, rnclcfje bie gerabe in Großbritannien fo ticfftefjenben Schulen weit in Statten {teilen;

für fie halt man 2tbrid)ter unb (Srjietjer, bie mehr ai-i hoppelt fo Diel (Schalt belommen als Sehr er,

weldje ba§ im Sdjmujjje ber Unmiffenbeit unb ßafterljaftigfeit liegenbe SJotf ber „tJudjBgegenben"

3U SJlenfdjen erWerfen unb bilben fönnten, wären fie borhanben, hätte man für menfdjlidje Unter»

gebene ebenfobiel 3$ei(na$me als für bie thieriidjen Untertanen. SJer Sagbfreunb mag ben

&u$0$unb mit entwürfen betrauten: bem ÜKenfrfjenfreunbe, welcher feinen JBlirf öon ben jagenbeu

#unben auf bie burdjjagten ©egenben unb itjre SBewoljner fdjWeifen läßt, fommen ©ebanfen wie

bie borfteljenb angebeuteten.

<5ine i'ccitte f$ud)3fjunbe 3U pflegen unb fie auf gleicher £öbe 3U halten, gilt, fo biet (Selb bad

Vergnügen aud) foften mag, als Gt)renfadje in ben Slugen beä reichen ©runbbefijjerS. Scr

gewöhnliche SßreiS für eine 3Heute bon etwa fed)3jig #unben fdjwanlt jtoifdjen 500 bis 1000 $funb

Sterling; befonberä fdjöne, auSerwühlte liiere gleid)cr Slnjahl werben mit 2000 Sßfunb unb bar»

über bcjafjlt. Ungefähr ebenfobiel, wenn nid)t mehr, beanfprudjt bie CHnrtdjtung ber Ställe, welche

mit allen erbcnllidjen ^Bequemlichkeiten unb Slnneljmlidjfeiten auSgerüflet ftnb; laum weniger

betragt ber jährltdjc 2lufwnnb für (Spaltung unb ßrfafc ber ^unbe, Sefolbung ihrer 2lbrid)tcr

unb bergleidjen. Sic Ställe finb wahre ^Paläfle, geräumig, b,odj, luftig, warm unb fauber wie

^ufcjimmer; ju ihnen gehören außerbem roor)! umhegte, ftet« reinlid) gehaltene Sor^öfe, Summel*

pläfce für bie .gmnbe, auf benen fie unter Sluffidjt if»rer Pfleger ßuft unb ßidjt genießen bürfen,

eigens Jjergcridjtetc Äüdjen, in benen baS Qfuttet bereitet Wirb, fowie enblid) bie SSoljnungen ber

^Beamten. SüeräBobcn ber StäUe ift mit bergtaften 31ie&fn g'bflaftert, bon bencn jebe Unrein»

lidjfeit abläuft ober leidjt entfernt werben fann; bie 2ager beftnben fid) auf ertöten, ftets

mit frifdjem Stroh belegten tpritfdjen; für fließenbeS Söaffer t»at man im Stalle unb auf bem

GrholungSplafce, für SBaumfdjatten auf legerem Sorge getragen. Qi feb.lt an nid)t3, waS jum

Söohlfein ber Spiere beitragen tonnte.

Obgleich ber Jyiicfji-Iiunb fdjon feit bielen üiefcijlerfjtern aulgebilbet unb ju bem gemacht

würbe, waä er ift, arbeitet man bodj ununterbrochen an feiner Sßerbollfommnung. ,'jur Utadjjudjt

Wäf)lt man nur bie auägejeidjnetften $unbe, forgt aud) gebüfjrenb für Grneuerung beS SBluteS,

um alle nad)th«tigen folgen ber Snjudjt möglid)ft ju bermeiben. S)ie jungen Sudjshunbe Werben

unter läufiger «nWenbung ber «Peitfdje bon eigenen £e§rmeiftcrn in befonbercr SBeife abgcridjtet,

fdjled)tc, b. h- ungelehrige ober ftörrifdje, bielleidjt burd) bie Chrjieljung felbft berborbene ^unbe,

unnad)fid)tlidj entfernt, in ber 'Heget fogar get übtet. Sorbilb unb Unterweisung älterer, ein»

gcfdjulter unb erfa^rungSreidjer ^unbe t^ut ba8 übrige, um ben Unterridjt beS jungen 9lad)Wud)fesf

ju bollenben.

Scr fJfud)Sb;unb (Canis familiaris sagax vulpicapus) ift mittelgroß unb Wohl-

gebaut, am SBiberrift etwa 55, $ßd)ftcnS 60 6entim. f)od), fein flopf Hein, ba8 Cb^r ober ber

Behang, Wetdjer meiftenS gefügt Wirb, fetjr groß, breit unb tappig, ber ^alS bünn, ber Sdmlter»

tt)eil jurüdtretenb, bie 33rufl weit, ber Würfen breit; bie Säufe ober Seine follen gerabe fein „wie

üßfeite"; ber jiemlid) bidjtbcljaarte Sdjwanj muß „anftänbig" getragen Werben. Sie Järbung

wed)felt: Weiße ©runbfatbe mit mer)r ober weniger bunfelbrauner Srlcdung, Weldje bie Dhrgegenb

einfdjließen muß, fd)cint am belicbteften ju fein.

3)er Urfprung be« 3rudj*tjunbeS ift ungewiß. Wan nimmt an, baß er bon bem alten englifdjcn

3agbtjunbe abftammt unb burd) berfd)iebene flreujungen, an benen eine große SRenge anberer

^unbe teilnahmen, ju ber Solllommcntjcit gebracht Worben ift, weld)e er jeigt. 6r befiel bie

Sd)neUigIeit beS äöinbfmnbeS , ben ÜJlutt) beS SSuflboggen, bie ^rcint)eit bc8 0erud)S bom 33lut»

hunbe, bie Älug^eit beS Rubels, Iur.v bereint gleid)fam alle guten ©oben ber .gmnbc in fidj. Seine

40 •
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SchncHtgfeit ift mirfüch unglaublich- 2? et einem 2ö et trennen burdjltcf ein $unb, Sölaumür.-:

genannt, eine Sänge öon faft 4'/, englifcben SJleilen in acht Minuten unb wenigen Sefunben, unb

bad bereits erwähnte SRennöferb Orl^ing-Gb^ilbred, Welche« auf bemfelben örunbe lief, erreicht«

baä 3^1 faum eine fjalbe Dtinute früher ali er. Söenn man babei bie förpetltdje fflefchaffenheit

beiber Xb/iere in SRecfmung jiefjt
, mufj man wahrhaft übet bie Sc^ncUigfeit be« .punbcs erftaunen;

benn fie ift öerhältniemäjjig eine ungleich größere aU bie jener unübertrefflichen ^ferbe. Slber nidbt

ffu<$*ljunb (C*nlt familiirit Mgax Talplcapiu). Via natfltl. Wi6b<-

allein bie Schnclligfeit
, fonbern auch bie 9lu«bauer ber 5ud)*f)iinbc ift aufjcrorbentlich. Gine gute

bleute folgt bem Srucfcfe halbe Jage lang unb barüber mit gleichem Gifer; bie §unbe beS ^erjog*

öon 9ticr)monb j. 58. fanben, wie Seil ermähnt, ben Srudj« morgen« breiöiertel auf acht W
unb erlangten ihn erft nach jehnftüubigem „harten JRennen" jehn Minuten öor fed)« Uhr abenbf.

Mehrere öon ben 3ägem toechfclten breimal ihre ^Jferbe , öerfchiebene öon biefen rannten jicb, jb

lobe: öon ben £unben aber waren beim Gnbe ber 3oflb breiuubjtoanjig jur Stelle.

ÖegenWärtig beginnt man erft öormittag um elf Uhr mit ber 3agb. Äunbige Sagbgetjülfw

haben in bem ju bejagenben öebiete be« 9tacf)t3 alle Söhren ber öerfebiebenen 5"d)«baue öerftopft

unb SReinefe gezwungen, ftd} im freien ju bergen. 9ln öerftoredjenben Stellen fudjt man i^n auf.

Sie .£>unbe werben getöft, unb burchftöbern eifrig, fich öertfjeilenb unb jerftreuenb, JEÖälbet unb

2ididt)te. Gin guter $ttnb barf nur bann „fpredjen, wenn er etwa« ju reben ^at"; bie Sud):

gefchieht alfo lautlo«. Gnblid) läutet ein £unb auf, bie übrigen ftimmen ein: ber Sr"crjd ifl gffun*

ben! Tally ho (ho, hatloh) ruft ber „Gtnöeitfcher"; ber „4punb«mann" ftöjjt in« #orn; bie Seite:
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fammcln fid), unb bic toilbe 3agb beginnt — fin pradjtbolleS Sdjaufpiel! Süurd) SSufd) unb

.pcdcn, über 3^une, (Kraben unb 'JJ lauern gcljt es bat)in, bie Jpimbc in bid;t gcidjloffcncr Diente,

angefeuert burdt) ununterbrochenen 3uruf beä „£unbämanncä", toeldjer jeben einzelnen lennt unb

nennt, bidjt hinter 9teine!e her, toeld)er feinerfeitä, um ju entfommen, olle Sdmetligfeit, S3e^enbig-

feit, WciüGnbtrjett, Vtft unb Sluäbauer antoenbet, bor feinem $inberntffe jurfietbebt, jebce nimmt

unb übertoinbet, fo lange e8 getjt. Selten gelingt ti bem armen ©d)elm , fein Sieben ju retten; in ber

Siegel holt itjn bie blutgierige bleute binnen jtoei biB brei ©tunben ein, unb toenn ber „|>unbgmann"

nid)t unmittelbar jur ©teile, um bie Sunte, baä Gt)vcngefd)enf beö 3ägerä, toeldjer JReinele juerft

gefefjen, ju retten, ift biefer wenige Slugenblirfe fpäter ergriffen, ertofirgt, 3erfejjt unb aufgefreffen.

Ctilnr&unb (Canl. famllUrte ugu IrrlUnj). V« natBil. «tifc».

Gin aHerliebfteä Ztyn ift ber Stöberbunb, Beagle ber Gnglänber (Canis familiaris

sagax irri t ans), bon ben SBrafen Ijauptfiidilid) baburd) unterfdjieben, bafc er im toefcnttid)en

bie Iii ei finale bed glatthaarigen SJori'tcljljunbes fleigt, toäljrenb jene und als Emitter bon ^agbrjunb

unb $äd)fct, ihren bermcintlid)en ©tammeitern, erfcheinen. £tc ©dmltcrböhe beg ©töberlmnbeö

foll 35 Gentim. nicht überfteigen. 3" ©eftalt, 58eb,ang unb SBebaarung ähnelt er bem Sud)8t)unbe;

bod) ftnb feine fiäufc ftämmiger unb niebriger, unb ti fdjeint be^t)alb bie Sinnahme, bafj er eine

Ärcujungeform bom t3fud)Sl)unbc uub 2>äd)fel ift, nid)t unbegrünbet ju fein.

'Ulan gcbraud)t ben ©töbertmnb in boller 'Diente jur £afent)efce unb erfreut ftdj l)auptfäd)licfj

an feiner root>lflingcnbcn Stimme, roeld>c, toenn bie bleute ftarf ift, ein r)errlict>cÄ ©eläute gibt.

Sein ©crudjäfinn ift fo fein, bafj er einen einmal bcrfolgten £>afcn immer toieber aufftnbet unb

auftreibt, unb er läuft fo auSbauernb, bafj er Sampe trofo feiner ©djnelligfeit unb feiner ftreuj»

unb Cuerfprünge bodj einholt unb niebermadjt. SBerübmt toar bie bleute bc8 ßberften $arbh.

Sie beftanb auä jtoeiunbjtoanjig £mnben, toeld)e fämmtlid) baä angegebene SJcafj nodj md)t einmal

erreichten. 9Jtan trug fte jur 3ogb tun Unb bon berfelbcn toieber jurfirf in flörben
,
toeldje auf ^Jferbe

gelaben tourben. Söci ber .£>efcc liefen fie regelmäßig in Stett) unb ©lieb. 3n einer fdjönen 9tad)t

tourben fie ihrem Gigenthümer geftof)len, unb bcrfelbe t)at nie toieber erfahren, toa$ mit ihnen

gefd)chen ift. — ©egentoärtig finb aud) biefe &unbc feiten getoorben.
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®anj baS ©egentljeU bon biefen Keinen, jierlidjcn Rieten ift ber SBlut» ober S djtoeifcljunb

(Canis familiaris sagax saDguinarius), toeldjen man jefot ebenfalls nidjt oft met)r fte^t. 3n brn

guten, alten Reiten ttiurbe baS Itjici tjäufig alSSiebcSfanger benufctunb biente bem Sanbe yir2 idj erun

c

bor SRäubern, loelc^e in jenen Jagen überall üjt Unwefen trieben. Gr mar fo flug, bafj et bie Säurte

eines S)iebe8 felbft bann berfotgte, toenn berfelbe feinen SBeg in einem S9ad)e ober 3flüfjd)cn fort-

gefegt hatte , um ben <&unb ju tauften. Siefer fiidjtc bann beibe Ufer bc-j OrtuffeS fo lange ab, bis

ei bie gtffjrte beS nadj bem Sanbe jurüdgel ehrten SiebeS bon neuem auffanb unb berfolgen tonnte.

Sd)ttci6(unb (C»nli fkmilUri* Mgtx tAngalamriiu). >/• natürl. ®r6fcf.

2ludj im Kriege tourben SBlutljunbe angetoanbt, fo nodj in ben Kriegen jroifdjen Qfnglanb unb

Sdjottlanb. -£>einridj VIII. bradjte fie auf feinen flriegSjügen mit nadj SrTanfreidj, unb @rai

Gff er. blatte allein adjtfjuubcrt Don itjncit bei feinem $eere in 3rlanb. ©egenteärtig bienen fie jum

9Tuffuct)en eines angefdjoffenen SSilbeS unb nehmen ben Sdjmeifj aHerbingS beffer auf als alle

übrigen 3agbtjunbe. S)ie Sarbe bet edjten SBlutljunbe ift lot)braun unb auf bem SRücfen faft

fdjmarj. Sie Ijaben 70 Gentim. Sdjulterrjölje ober barüber, finb ftarf gebaut unb jeidjnen fiä

namentlidj burdj bie breite unb lange Sdjnauje auS, an toetdjer bie Dberliöb« über bie llnterliW

f)erabt>ängt. S)ie Oljren finb breitlaööig, ber Sdjeitet ift Ijodj unb gewölbt, ber Slii ernft, ß«9

unb ebel. 9ftan fagt, bafj fie heftigen ©cmütf)eS mären unb bcSt)alb als gcfäljrlidje J^iete angeffb>n

mürben. 3l)r SBtutburft foll fo grofj fein , bofj fte felbft auf itjrcn eigenen ^>crrn losgehen , wenn j«

einmal eine S3eute niebergemadjt Ijaben. Sic Stimme beS Xtjiete« ift fo eigentljümlidj langgejt>9tn

laut unb tief, bafj man fie niemals bergeffen fann, toenn man fie nur einmal gehört Ijat- lieber

feine Slbfunft ift man bötlig im Unllaren.
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Sie Gnglänbcr unterfdjeiben ifjre 3agbfmnbe fcfjr genau, roäfjrenb unter un3 bie 3?e.\ctcf)-

nungen bielfadj Herrn cd) feit roerben. 60 nennt man beifpieUroeife au et) bie Sorftcfjljuube oft

^flt)nerr)unbe unb umgefeljrt, toäfjreub junftige SDeibmänner unter erfleren mit iKcdjt nur bie

furjfjaarigen , unter lederen bagegen bie langhaarigen Raffen berftetjen. SWerbingä leiften beibe

Öruppen, toenn gut gefdjult, fo jiemlicf) badfelbe, mie fie ftet) überhaupt in ifjren toefentlidjen

Gigenfdjaften, toeldje itmen ja bod) jum größten Hjeile anerjogen mürben, in tjotjem ©rabe ähneln.

tüa\U rtjunS (C«nl> funllUrU lilnatuj mquatUU). V« na»fltl. ffltüBf-

£er .^üljnertjunb (Canis familiaris hirsutus) erreicht in ber Siegel 60 ffentint. Sdjulter-

t)ül)c, l)o t gerabe, jtemlidj ftarfe fiäufe unb mäßig grofje 5ü|c, ift überhaupt fräftig, feineämegd aber

plump gebaut, fein ßopf groß unb lang, auf ber Stirn mäßig gemölbt, bie Sctmauje mittellang,

narf) ber Spifoe ju merflid) berfdjmälcrt , born jebod) gerabe abgeftu^t, baä Sluge groß unb milb,

bae Ctjr breit tapp ig unb t)ängenb, bie Oberlippe feitlidj über bie untere Ijerabgejogen , ber 2etb

gefireeft, in ben SDeidjen nidjt toefentlidj berengt, bie saline lang unb bufdug, ba8 .paar fein, meid),

aber itn-tft etroaä geträufelt, bad reidje Seil tat) er etroaä jottig. Sieben S3raun fommt Gcfjroarj,

SBeifj , Stottjgelb alz Färbung bed \ci bor
;
audj gibt ti lucißLmutc unb reintoeifje §ii tjncrljunbe.

Icr 2öaffert)unb (Canis familiaris hirsutus aquatilis) ift unter allen Staffen ber am
ftammigften gebaute, fein Äopf ftarf unb rjoct), bie Sdjnauje furj, breit unb ftumpf , ber $alä birf,

ber Ceib boll unb gebrungen, bie ^atme lang unb bufcfjig; bie Seine fiub ftarf unb fet)r fräftig,

bie Itüßc breit. Sin jottig gcfräufelteä Öell bon meift eintöniger unb bunfler Järbimg befteibet

ben Ceib. ?ln -öötjc ftcljt ba8 Xfner bem -Oiitmcrtjunbc etwas nadj, an ©etoidjt übertrifft e8 ttju.
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S)a8 Bereit« bon ben 3agbb,unben überhaupt unb bon ben SSorftehhunbcn inäbcfonbere Wliu

geseilte gilt aud) für bie $üljnerhunbe. Sie beft^en biefelben leiblichen unb geiftigen ^Begabungen,

in ber JRegel aber ein fanftereä (Semüttj, belunben bat)er mcift nod) größere Wn^ünglid^fett on

ir)ren £>errn unb Wiffen ftdj 3ebermann3 Orteunbfc^aft ju erwerben. 9lffe trefflichen G-igenjd)üfttn

bed £>auäf)unbed bereinigen fiel) in Ünini. 9tidjt alle, aber boel) bie ntetftett, finb für ben 3äg«r

nod) brauchbarer aU bie SSorftchtninbc, tu eil fie nid)t allein auf feftem 33oben, fonbern and) im

2öaffer ftdj bewähren. $ier leiftet jumal ber lefetgenannte aufeerorb entließe $ienfte.

Sftecjrere fet)r berfd)tebcnartige £>unbe pflegt man unter bem Tanten ber ©eibenljunbe ju«

fammenjufaffen. 2)er ©eibenljunb (Canis familiaris extrarius) ift ein fet)r fdjöneä 2^ier, ücm

80 Gentim. ßeibeSlänge, mit langer xSafym unb etwa 50 Kentim. £>öt)e am SBiberrift. S>er 2eib ift

etwaö gebrungen unb gegen bie 2öeid)en etngejogen, ber iHüden nidjt gefrfimmt, bie S3ruft breit

unb laum borftetjenb, ber §ali tnxi unb bief, ber Äopf länglich unb jiemlid) ergaben, bie ©djnauit

nidjt fer)r lang, nadj born etwaä bcrfdmtälert unb jugefptfct. SHe Obren finb lang, breit, gerunbet,

bollftänbig hängenb unb mit fet)r langen paaren befejjt, bie Hibben für} unb ftraff, bie %ü^t »on

mittlerer Sänge, nidjt tief, aber jiemliit ftart, bie borberen bollfommen gerabe, bie .grinterfüjje ot^nr

3lfterjet)en. 2>er mittelftarle unb mittellange Sdjtoanj reicht etwa8 unter baS gerfcngelenf un^

wirb ftarf nad) rüdwärta gebeugt unb aufwärts getragen. 3)ie Behaarung ift lang, jottig, aber feibeti=

artig; ©djnaiye unb SJorberfeitc ber Süjje fmb Iura beb>art, bie ßinterfeite berfelbcn aber, brr

ffopf, ber Saud) unb ber©djwanj, befonberS an ber Unterfeite, mit langen, 3ottigen paaren

bebedt. S)ie Oberteile be8 ßörperi ftnb gewöhnlich fdjwarj, 23ruft, SSaud), prüfte, bie Sippen unb

SBangen bräunlidjgclb, unb aud) über ben klugen ftnbct fid> ein bräunlicher Sieden. Sfojjerbem

lommen aber auch nU Ii Infi braune
, fdjwarj unb Weifje unb feljr häufig gefledte mit gelbbraunen,

rotbraunen ober fdjroarjen Sieden auf toeigem ©runbe bor. S)iefe Äennjeidjen gelten für bie

ganje ©ruppe, Welche Wicber in eigentliche ©eibenljunbe, SBachtelhünbchen unb $ubrl

jerfältt. SDie erfteren ftnb bei unä bie feltenften, unb jjumal ben grofjen ©eibent)unb fiet)t man

wenig, eher ben SJtaltcfcrfeibenhunb, welcher feiner Kleinheit wegen oft al« ©d)of$hünbo>

gehalten Wirb.

%ilt ©eibenhunbe ftnb leidjt unb fdjnell, aber nidjt ausbauernb. ©ie hoben feinen öeniA

unb großen Serftanb, ohne jebodj befonberS gelehrig ju fein. $ux 3agb auf flcincS SSilb unb

namentlich auf Seberwilb werben einige unb bor allen bie SBadjtelhunbe bielfach Benufct; bwfc

bebürfen ftc einer fehr forgfälttgen ürrjiehung , weil ihre urfprünglid)e Sagbbegierbe fo grojj ift,

bafj fie häufig burdj S5id unb S)ünn gehen unb laum burd) 3urufe ftdj bänbigen laffen. Selbft

bei ber beften ßrjiehung gittern fte bor öegierbe bei Sluffinbung einer ©pur unb ftnb nicht im

©tanbe, ihre Sreube ober ihren Gifer ju berbergen, fonbent fläffen unb betten faft fortwöhrenb-

2lu8 biefem Örunbe Werben fie häufiger in ber ©tube gehalten als jur 3agb Benu^t. Sie

Gnglänber haben fidt) gro|e 3Jlüt)e mit ihrer 3it$t gegeben unb bcfyaXb auch eine 5Jlenge von

©pielarten erjielt, welche fie in 3agb- unb länbelhunbe trennen. Unter ben Söaehtelhunben

unterfcheiben fie ©pringer, b. h- folche, weldje luftig burd) Sid unb S)'ünn unb namentlich biirdi

ntebere« 3)omgeftrüpp hinburchjagen, unb ©djnepf enhunbe, Welche hauptfächlich jur 3agb auf

SÖalbfd)nepfcn berwenbet werben, fiebere finb Heiner aU bie ©pringer unb wiegen feiten me^r alt

jwölf, fehr oft nur neun ober jebt! *pfunb. SHufjerorbentlich lebenbig unb thätig, berrichten fie ib«

Arbeit mit einem gerabeju unerfchöpflichen örabe bon ©clbftbcwu^tfein unb Vergnügen. 2^«

ftnb ftc fehr mutr)ig unb behalten auch in anberen Älimaten ihre urfprünglichc tfülmhctt bei, feftp

in bem Ijeinen 3nbien, Welche^ bie beften norbifchen ^unbc balb berbirbt. Kapitän 93ilttantf<'n

erjählt, ba& eine« biefer Ueincn tollbreipcn Spiere einftmalS fogar einem Üigcr muthig entgegen-

ging. 2)a8 gewaltige 9?aubthier fchaute ben fteinen Äläffer anfang» berwunbert an , bann aber
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ftanb eS auf, uon bcm öebelfer beS jubringlichen föaferoeiS geftört, unb flüchtete! £cr Grjahlcr

öerfiehert, bafj eS einen unbefdjretblichen Vlnblitf gemährt Ijolu-, bie beiben in ©röfje unb ifraft fo

berfcrjiebenen Spiere l/intct einanbet ju fc^en, ben großen, gewaltigen Jiget mit gehobenem

Schweife boran unb ben mutagen Keinen §unb janlenb unb BcIIenb hinterbretn. Unb bieS ift

nicht bet einzige ^att, Welcher ben SJcutt) biefer nieblid)cn liiere erptobte. Gin anbetet Offner

bon bem bengalifchen 0efd>fifcwefen jagte in bet 9cär)e eine« DtohtbtdiehtS nad) Etappen unb

Wcrnen , als plöfelidj ein Jiger fyttboxbxaä). VlugenMirflid) würbe betreibe bon ben öüubdjett

geftellt, unb obgleich bie mut^igften unb lüfmften mit jWei Safcenfchlägen niebetgelegt würben,

hielten bie anbeten bodj fo lange Staub, bis fid§ bet 2iger jurüdgejogen ^atte.

Tic Keinen SBadjtelfjünbdjen werben tfönig- tfarlStjünbchen, bie flcinflen Sien»

heimShünbehen genannt, jene auS bem ©runbe, Weil Äönig Statt H. bon Gnglanb ftc aufjer-

orbentlieh liebte unb ftets einige bei fidj blatte. 3^te bunfle gatbe, meiere übrigens oft ins

Sräunltche fpielt, bie weifje Sorberbruft, baS feibentoeterje, lange £aar unb baS grofje langeSetjänge

3cid)ncn fte au*. SHe aQetbeften unb grirfjäntfftat bon tb,nen wiegen blofj fünf, bie gröfjten nicht

mein- als fteben Sßfunb. Sie ftnb als Stubentmnbe au&erorbentticfj beliebt, toeil fd^mudf, muntet

unb gelehrig, wenn fie richtig bet)anbelt toetben, unb bie unterljaltenbften GJefellfchafter, ivrldjc man

ftdj beulen lann. Gwig auf luftige Streiche bebaut, laffen fit fteh mit feljr gelinget 3Jtüb,e erbei»

tetnbe Äunftftücfe legten. Unangenehm ift, bafj it)re klugen beflänbig thränenfcudjt fmb, unb

Urnen bon einem Söinfel auS biefe Sutanen olme Unterlajj übet bie SBangen herablaufcn.

2ööt)renb mit bie lefctetioäfmten Waffen bie 3n,erQe ^cr ©nippe nennen fönnen, rnüffen

mit ben Weufunblänber (Canis familiaris terrae novae) als ben SRiefen untetben Sciben»

tmnben anfet)en. S>aS gewaltige, prächtige £b,ier foll ein boppcltct Saftarb beS grofjen Rubels

mit bem franaßftfdjen tjfleifdjet^unbe fein unb in Weufunblanb feine Waffe bis jut Stunbe in

it)rer ursprünglichen Steinzeit erhalten haben. Qi ift fet>r ungewifj, um welche 3eit fidj biefe Waffe

in 9leufunblanb gebilbet unb Wer ^ietju Seranlaffung junäc^ft geboten bat. Wlan wetfj genug,

bafj bie (htglänbcr bei ihrer etften9tiebetlaffung in Weufunblanb im 3at)re 1622 biefe $unbe noch

nicht botfanben, unb nimmt beSwegen mit grofjer SDa^tfd^einlidjleit an
, bafj bie Stammeltent,

jebenfallS Vortreffliche unb ausgezeichnete §unbe, nad) bet SSnfieblung gebracht Worbcn ftnb. „S)et

Weufunblänberhunb", fagt ftifcinger, „trägt wie alle Saftatbe bie Äennjeidjen feinet elterlichen

"Jlbftammung unuerfennbat an ftcb,. St beteinigt mit bet ÜJeftalt, ötöfje unb ©tätfe beS ftan«

jöfifdjen gieifdjet^unbeS, rodelet fclbft ein JBaftatb beS gießen SBinb^unbeS unb SagbfnmbeS ift,

jum Il)eil bie SBefyaatung unb öeftalt bet Dl)ten, weldje ju ben flimatifc^en Slbänbcmngen beS

gtofjen Seibcn^unbeS gehört. <JS ift ein getoaltigeS, ftatleS unb ftftftigeS Zfyitx mit bteitem, langem

Äopfe, ettoaSbetbidtet6chnauae, mittelgto^en, ^öngenben, sottig behaarten JDt)rcn, ftatfet SBruft,

ftäftigem ^alfe, mit jiemlidj ho^en, ftatlen »einen, mit bidjtet, langet, jottiget, ftauSlidjer,

meidjet, faft feibenattiget Behaarung, mit jiemlidj langem, jottigem Sdjroanje unb mit ftatl aus«

gebilbeten 6dj»immhauten jmifc^en ben 3*fJen - ®"ne 3fätbung ift feljt öetfdjiebenattig. Siele

ftnb fchmatj mit einem lebhaften, toftgelben Ö^den übet jebem 9luge unb toftgelben Sflerfen an

bet Äctjle unb an ben ftufcgclenfen. GtmaS toeniget läufig ift er fc^toatj unb toeifj, obet braun

unb toci% geflcdt, obet einförmig fdjroatjbtaun unb weife."

3Jlit 9ledjt gilt bet Weufunblänbct für eine ber fdjönften Waffen unb roirb feljr gefügt; benn

aud) feine (figenfdjaften ftel)en mit feinet äufjeten Schönheit im (Hnflange unb betfünben ben guten

©tamm, bon toeldjem et l)ettührt. Seinem §errn ift er im Ijödjften Wrabe treu unb anhänglidj,

babei öerftänbig unb aufeerorbentlidh gelehrig, ©elbftoetftänblid) mitfj man batauf feljen, feine

natürlichen Segabungen bei ber Stbridjtung auSjubilbcn, um baS Jljier ju bem in feiner 9lrt Doli«

fommenften au madjen. 3)er SRcufunblänber ift ber befte aller Söafferrjunbc; baS Söaffer fdjeint

fein eigentlich Ijeimifc^eö (Element ju fein, (fr fdjtoimmt leibcnfchaftlich gern unb mit bet gtöfjtcn
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Scidjtigfcit, taucfjt tote ein Scdfjicr unb fann ftunbenlang im SBaffer auetialtcn. (Einmal janb man
einen biefer $unbe in einet toeiten SJleeteäbmfjt , Steilen bom ßanbe entfernt, unb mufjte tootjl an»

nehmen, ba8 et biete Stunben lang im SJJeere t)erumgefcr)h)ommcn toat. £em 9teufunblänber ift ti

bollfommen gleichgültig, in toeldjer SSeife et fcrjtoimmen mufj; benn et get)t ebensogut gegen ben <5ttom

obet 2Bellenfd)lag als mit beiben. Dirne itgenbtoeldje botausgegangene Slbtidjtung Ijolt et uner«

müblicf) jeben ©egenftanb au$ bcmSBaffet, fetbft bei bei fttengften Äälte, unb bringt it)n feinem «Spcrtrt.

2>ct <Dtenfdj fann iljm überhaupt nict)t metjt SJerguügen bereiten, als menn et i$m (Gelegenheit gibt,

KcBfunbianbtr^anb (Cftnli fimlUarti terrie no?»e). ' u natiltl. «rörr.

fiefj biet im SBaffer aufeut)atten. @er)t man mit it)m ins ©äffet, fo ertjdrjt man fein 2)etgnügen nod)

bebeutenb. S)et #unb fctjeint au&et fict) bot gteube ju fein, ba& audj ber <Dcenfct) gleich, tt)m mit bem

SEÖaffet berttaut ift, unb bemüht fiet) nact) Ätäften, biefe 2fteube an ben Jag au legen. 6t fdjtoimmt

balb bot feinem $ettn, balb Ijtntet it)m tjet, taucht untet it)m toeg, tt)ut, al§ tooHe et ifjn ein

©tfleldjen ttagen obet ftüfcen, futj, ftoielt förmlich im Söaffet. Unb roenn cnblid) bet .§ett ermfibet

fidj nact) bem Ufer roenbet, bemüt)t ftdj bet |>unb, it)n noet) jum neuen 2öettfcr)roimmen aufouforbern.

SJiefe aufjerorbentltcr)e SBefäljigung beö 9leufunblänber3 für baä SOöaffet madjt iljn ju einem

fet)r nfifclidjen Jt)iete an allen ©eefüften. 2Jlan fennt .{punbette bon Seifbieten, bafj butet) ben

Ecutt) unb bie Ätaft be8 botttefflidjen @efcr)öbfeS ettrinlenbe 3Jcenfct)en gerettet toorben fmb. SJiele

Sdjiffet tjaben it)n ftctd beiftet), roeit et bottommenben ftaüi bie ganje SJcannfdjaft ju tetten im

Stanbe ift. Söei Schiffbrüchen ift et oft mit einem ©eile im SJcaute anä ßanb gefcb>ommen unb

t)at fo bie Rettung bet 3Jlannfct)aft bermittelt, obet abet et ift bom ßanbe auä in bie ©ee gegangen

unb bat einen bet Schiffbrüchigen nact) bem anbeten fjerüberbugftrt. 3n £)rtfer)aften, toelcr)e in ber
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9Jät> tiefet ©ewäffer liegen, madjt er fidt> als unübertrefflicher ÄinberWärter fe^t berbient. 2Ran

barf breift baS fleinfle Äinb feiner SBadjfamtcit unb Xreue anvertrauen, weil man ftdjer ift, bafj

bem ßtnbc, folange ber £mnb fidj bei itjm befinbet, nidjt baS geringfte \\x fieibe gefdjiefjt. Sie

33cifpiele, inbenen er ftdt) bei biefen GJefdjäften bewährt tiat, ftnb nidjt ju jätjten. ©obalb er einen

SJtenfrfjen im SBaffer in Öefatjr fteljt, ftürjt et fidt> augcnblicflidj in baS ib,m befreunbete (Slement,

eilt ju jenem b,in, fdjiebt il}m bie ©djnauje unter bie Sldjfel unb b,ebt iljn mit berfelben über beu

SBafferfpicgel empor. Sludj halberfrorene fieute t)at er mehrmals bor bem ftdjeren lobe bewahrt,

inbem et ganj nadj 2ßetfe bet ißernharbinertiunbe tjanbelte. SaS fianb wittert er Don Schiffen

aus in groger (Entfernung, jutoetten auf metjr als jcljn englifdje teilen, unb gibt bieS burdj

bellen ju erfennen. 3U biefen bortrefflidjen Gigenfdjaften fommt nod) feine groge @utmütt)iglctt

unb Sanftheit, fowie bie unauSlöfctjlidje Sanfbarteit für empfangene 2Bot)ltb,aten; — ebenfo

bewahrt er freiltd) aud) erlittene Unbill unb Strafe in feinem ©cbädjtniffe auf unb toirb Beuten,

Weldje tt)n mit Slbftdjt quälen, manchmal gefö^rlidt).

3n 9ceufunblanb wirb baS eble Xt)ier fet)r fdjledjt befjanbelt. 2Jtan fpannt ilju bot einen

Keinen SBagen ober ©glitten, lägt itjn pol,} fdjlcppen unb belabet feinen breiten Scüdfen mit GfelS»

bürben, nätjrt tt)n aud) nur mit bem erbärmlidjften Sutter, toettirjed eS geben fann, mit alten, tjalbber»

faulten ober beworbenen gifdjen unb bctgleictjen. Siele ber frönen Sfn'ere gei)en unter ber elenben

SBefjanbtung ju Örunbe, unb anberc laffen ftd), wenn fte einmal bon ib,ren Abrannen ftdj befreien

tonnen, mancherlei Vergehen au ©djulben fommen, inbem fte bic gerben überfallen unb fonflwie

©djaben anrieten. 9luger ju jenen Slrbeiten benutzt man fte in 9leufunblanb aud) nodj jur 9)er»

treibung beS amerifanifdjen SBolfeS, unb jtoar mit bem beften 6rfolge, weit ba§ ftarfe 2rt)ier jenen

feigen unb erbärmlidjen 9täuber mit leicfjter 9Jlüt}e bewältigt unb gewöhnlich im Kampfe tobtbeigt.

©egen anbere £unbe benimmt er ftd^ mit fct)r groger SSMitbc unb lägt ftd) erftaunlid) biel

gefallen; bodj fpielt et ben Keinen Äläffern, wenn eS it)nt ju bunt wirb, manchmal einen fglimmen

Streidt). ©o erjä^lt man, bag ein Weufunblänber einen Keinen #unb, bet ifjn beftänbig ätgerte,

plöijlich beim flrageu fagte, mit ihm ins 3Keer fprang unb it)n wob,! eine halbe SJceite weit htuattS»

fdjlcpptc, ttm bann aber in baS SBaffer warf unb eS ihm überlieg, ftch mit SJtülje unb Scott) felbft

wieber an baS 2anb 3U b^afpeln. 9tod) fdjlimmer erging eS einem fampfluftigen SBullboggen,

Welket ben fteufunblänber eine« Schiffers ohne Urfadje angriff unb fi<$ »« beffen flegle berbig.

33etgeben3 öerfudt)tc ber Sroge, bag wütb^enbe SBtet) abaufc^ütteln. S)a fam er auf einen guten

@ebanfen. <£r lief mit ib,m nadb, bem 3^eerfeffel, beffen 3nb,alt gerabe luftig brobclte, unb taufte

ben SButtboggen gelinb mit ben Hinterbeinen ba^inein. S)ag biefer augenblitflidb, loSlieg, lann man

ftdj benfen, unb fdjwerlidj ^at et jemals wieber einen fteufunblänber angegriffen, nadgbem ib^n ber

erfte, an bem er feinen Uebermutb, berfud^en wollte, für fein fieben gejeidjnet blatte.

mt bem fteufunblänbet b,at bet a3etnb,atbinetb,unb (Canis familiaxis extrarius

St. Bernardi) He^nlidjfeit. „S)ie a3ernb^arbiner Soggen", fagt 2f d^ubi, „ftnb groge, langhaarige,

äugetft ftarle agiere, mit furjer, breiter ©djnauje unb langem 33chang, bon borjüglidjem ©d^arf«

futn unb augerorbentlidjet 2teue. ©ie b,aben fidj burdj bicr @efd>ledjter rein fortgepflanat, finb

aber jejjt nidjt me^r rein borljanben, nadjbem fte bei i^rem treuen Sienfte burd) Sawinen

umgefommen ftnb. (Sine naljberwanbte Saffe wirb nadjgejogen unb ein junge« 2^ier ju fedjS

bis jeb,n fioutSb'ot berfauft. Sie ^eimat biefer eblen Spiere ift ba« ^ofpij be8 ©t. 33emf)arb,

7880 Sfug über bem SHeere, jener traurige ©ebirggfattel, wo in bet näd)ftcn 9täb,e ein ad)t= bis

neunmonatlidjcr SBintct tjerrfdjt, inbem ba8 S^ermometer fogar bis — 27° 9t. fteb,t, wäljrenb in

ben Ijcigeften ©ommermonaten unb im ganjen 3ai)re faum jelm gan^ beeile 2agc ol)ne ©türm unb

©djneegeftöber ober 9tcbel fommen, Wo, um eS furj ju fagen, bie jäljrlidje SJtittelwärme niebriget

fteljt als am europätfdjen Worbfap. Sort fallen blog im ©ommer groge ©djnceflotfen, im

SOßinter bagegen trodene, flcine, jeneiblidje (SiSfrt)fialle, bie fo fein ftnb, bog berSSinb fte burd)
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jebe Xljür» unb 5«nfterfuge ju treiben bermag. 2)iefe t)äuft bet SBinb oft, befonberä in bet 9cäb,t

beä .£>ofpiae3 ju 30 Bid 40 gufj b>hcn» loderen ©chneewänben an, welche alle ^Jfabe unb Schlund

bebccfen unb beim geringften 9lnftofje in bie liefe ftürjen.

„£ie Keife über biefen alten (Sebirgapafj ift nur im ©ommer bei gana ftarem Söetter gefahrlos,

bei ftürtmftfjcm 23etter bagegen unb im Jffiinter, wo bie bieten ©palten unb Ätüfte Dom ©dum

berbedt finb, bem fremben Höanberer ebenfo müh « als gefahrbott. tättjfthtlid) forbett ber Serg

eine fleine Sln.jabl bon Opfern. SJalb fällt ber ^ilger in eine ©palte, balb begräbt ü;n ein

Üawinenbruch, balb umfüllt ihn ber Giebel, bafj er ben ^Jfab berliert unb in ber Söilbni« bor $ungei

unb Grmübung umlommt, balb überrafd)t ifm ber ©d}Iaf, auä bem er nicht wieber erwacht. Cbnt

bie edjt chriftliche unb aufopfcrnbe S^ätigteit ber eblen SJtönche Wäre ber JBernharbapajs nur rocnige

2öochen ober SJtonate bei 3oh"S gangbar, ©eit bem achten Sahtlmnbert wibmen fie fid) bei

frommen Pflege unb Errettung ber Weifenben. S)ie 95etoirtung ber lederen gefdneb,t unentgeltlich,,

tiefte, fteinerne (Sebäube, in benen ba8 Breuer bei $erbe3 nie erlöfdjt, lönnen im 9iothfalle ein paar

Imnbert 9Jtenfd)en beherbergen. :Ta* Gigentbümlichfte ift aber ber ftei§ geb^anb^abte E idje t1;l;:-:-

bienft, ben bie weltberühmten $unbe wefentlieh unterftüfjjen. 3eben Zag gehen jmei Äned)te bei

Älofter« über bie gefäb>lidjflen ©teilen be8 «ßaffe«: einer bon ber tiefften ©ennerei beä ftloftttf

hinauf in baä ^ofpij, ber anbere hinunter. 93ei Unwetter ober ßawinenbrüeben wirb bie 3abl

berbreifadjt unb eine »njahl bon ©eiftlichen fehliefjen fich ben„©uchern" an, welche bon ben^unben

begleitet Werben unb mit Schaufeln, ©langen, Sohren unb (Jrquidungen berfe^en finb. 3cbe

berbäd)tige ©pur Wirb unaufhörlich berfotgt, ftetä ertönen bie ©ignale; bie <£>unbe wnben genau

beobachtet. SJiefe finb feb,r fein auf bie menfehliche ^äl^rte breffirt unb burchftreifen freiwillig oft

tagelang alle Schluchten unb SEBcgc beä Öebirgeä. ginben fte einen (Jrftarrten, fo laufen fie auf

bem lürjeflen SSege nach bem Älofter aurüd , bellen heftig unb führen bie ftetS bereiten SRöncfc

bem Unglüdlichen au. Sreffen fte auf eine fiawinc, fo unterfuehen fie, ob fie nicht bie ©pur eine«

9Henfchen entbeden, unb Wenn ihre feine SBitterung ihnen babon 0ewifjl)eit gibt, inachen fie fid)

fofort baran, ben SBerfchüttetcn freijufdjarren, Wobei ihnen bie ftarfen ftlauen unb bie große Ädrpfr-

traft Wohl au ftatten tommen. ©ewölmltch führen fie am -gmlfe ein Äflrbchen mit ©tärfuna>

mittcln ober ein 3läfd)cben mit 223cin, oft auf bem 9tüdcn wollene 3)edcn mit fid). S>ie Slnjahl ber

burdj biefe flugen^unbc Geretteten ift fefjr grojj unb in ben Öcfchidjtäbüchern beä ^ofpiaeä gettnffen*

haft bezeichnet. 35er berühmtefte #unb ber Stoffe War SBarrh, ba« unermüblid) t^ättge 2hier,

Weichet in feinem Sieben mehr als bieraig SRenfchen bad Sieben rettete."

Siefen £unb hat ein SJidjter berlicrrltd>t, unb 1 fdju b i führt baä Okbidü in feinem SSerft

auch an; id) aber meifj ein noch beffereg ©ebicht, wenn eS gleich nidc)t in gebunbener SRebe gefchrieBeü

würbe: bie SBefehreibung, welche ©cheitlin bon SBarrü gibt. „3)er atterbortrcfflichfte ^unb,

ben wir Icnnen", fagt er, „war nid)t berjenige, welcher bie SBachmannfchaft ber Slfropoli« in

florinth aufgewedt, nicht berjenige, ber al«9?ejerillo.f?unberte ber nadten Ämerifaner jerriffen, rd$

ber $unb bei ^enferd, ber auf ben SJefehl feinet ^errn einen ängftlidjcn Scifcnben aum ©d)u|ft

burd) ben langen, finfteren äöalb begleitete, nicht 2- ruber.* „brache", ber, fobalb fein $txx ib:r

winfte, auf bier IBanbiten ftürate, etliche erwürgte, unb fo feinem 4?errn baS Sieben rettete, nidjt

berjenige, ber au #aufe anaeigte, beS 9JlülIerd ßinb fei in ben »ach gefaßt, noch ber ^unb in

SBarfcbau, ber bon ber ©rüde in ben ©trom hinabfprang unb ein Heine« 3Jcäbehen bem Xobein

ben Stetten entrife, nidjt «ubrh'8, ber Wüthenb ben sDtörbct feine« ^errn anpadtt unb im

flampfe bor bem Äönig aerriffen hätte, nidjt SBenbenuto GeUini'ä, ber bie (Solbfchmiebe, ol*

man Juwelen flehlen wollte, fogleich aufwedte: fonbern 23arrb,, ber ^eilige auf bem St. Sern'

harb! 3ai8arrt), bu höd)fter ber ^»unbe, bu höchftcä ber Spiere! 35u warft ein großer, ftnnwllet

5)tcnfchcnhunb mit einer Warmen ©eele für llnglüdliche. S5u I^afl mehr alö bierjig ÜJlenfdhcn bo*

Sieben gerettet. 3)u aogft mit beinern fförblein unb Srob unb einem ftläfehlein füger, P*A»
ber ßrquidung am ^alfe au« bem Älofter, in ©chneegeftöber unb Shaumetter Sag für Jag, ju
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fudjen SBcrfdjneite ,
Saroincnbebedte, fte tjerborjufdjarren ober, im Salle bei UnmöglidjfeitjfdjneU

nad) #aufc ju rennen, bamit bie Ätoflerbrüber mit bit fornmen mit ©Räufeln unb bit graben

Reifen. S)u marft baä Gegenteil bon einem Jobtengraber, bu mad)teft auferfteb,en. S5u mufjtcft,

toie ein fetnfüfjtenber Etenfcb,, burd) 9JHtgefüf)l beteten fönnen, benn fonft tjätte jene« Ijerbor»

gegrabene Änäblein gemifj nic^t getoagt, fid^ auf beinen Süden ju fefcen, bamit bu ti in baä freunb»

lidje ßloftcr trügeft. Angelangt, jogfl bu an ber Älingel ber ^eiligen Pforte, auf ba|j bu beu

barm^erjigen ©rfibern ben löftlidjen ginbling jur Pflege übergeben fönnteft. Unb tll bic füfje

U'etntjarSinc r ljurti (CknU familiär!« rxtrariai St Bern*rdl). Vis natürf. 8r5|(.

Saft bir abgenommen War, eilteft bu fogletcb, auf« neue jum ©udjcn aus, auf unb babon. 3cbc&

(Belingen belehrte bicr) unb machte bidt) froher unb tljetlnetimenber. Xai ift ber Segen ber guten Jfjat,

bafj fie forrroäljrenb ©uteä mufj gebären! ?lber roie fpradjft bu mit ben öefunbenen'? 2öie flöfjteft

bu iljnen SJtutb, unb Iroft ein? 3d) mürbe bir bie Sprache berlietjen b,aben, bamit mandjer SJtenfd)

bon bir Ijätte lernen fönnen. 3a, bu roarteteft uidjt, bis man bidt) fudjen b,tefj, bu erinnerteft biet)

felbft an beine tjeilige ^flidjt, roie ein frommer, ©ott tooljlgefälliger SKcnfd). ©otoie bu nur bon

fern bie SInfunft bon Giebel unb ©djneemettcr fatjft, eitteft bu fort.

„60 thateft bu unermüblid), otme S)ant ju motten, atoölf Satjre. 3d) t)atte bie <?b,re, auf

bem SBernfjarb bidt) fennen ju lernen. 3d) jog ben $ut, hriefidjä gebührte, ehrerbietig bor bir ab.

35u fpielteft foeben mit beinen Äameraben, mie Itger mit einanber fpielen. 3d) molltc mid) mit

bir befreunben: aber bu murrteft, benn bu fannteft mid) nid)t. 3d) aber fannte fdjon beinen föufftn

unb beinen Warnen unb feinen guten Älang. SÖärc id) unglütflid) geloefen, bu mürbeft mid) nid)t

angemurrt tjaben. 9tun ift bein flörper auögcftopft im SJtufeum ju Sern. 2>ie Stabt tt)at rooljt
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baran, baß fie bi<h, bo bu alt imb fchwad) geworben unb ber SBclt nicht met)r bienen fonnteft,

ernährte, Bi« bu ftarbfi. Söer beinen flöget Wohl auSgeftobft nun in SBern fie^t, aieb> ben #ut ob unb

laufe bein SJilb bafclbft unb hange eS in Stammen unb ©laS an bie SBänbe feines SimmerS, unb taufe

baju auch bac- 5Bilb bcS jarten Knaben auf beinern Stücfen, wie bu mit it)m bor ber Ätofterbforte

ftehft unb flingelft, unb jeige eS ben ßinbern unb Schülern unb fage: gef)e t)in unb tfjue beS-

gleiten, tote biefer barmb^erjige Samariter tt)at, unb werfe bafür bon ben Söanben bie Silber bon

ijtobeSbierre, SJtarat, #annicfel, Stbellino unb anbere SJtörber- unb ftaubbilbmffe jum

tjenfter hinaus, auf baß baS junge ©emütt) bon £unben lerne, WaS eS beim SJcenfdjen berlernte."

SKuch auf bcm ©otttjarb, bem Simblon, ber ©rimfel, Surfa unb aHen anberen ^ofbijen »«ben,

nact) lEfdjubt, borjüglidje .£mnbe gegolten, welct)c eine äußerft feine SBitterung beS 2Renfdt)en

befifcen, öfterä 9teufunblänber ober SBaftarbe bon foldtjen. S)ie ^üfpi^betoob^ner berftdc)ern überall,

baß biefe Spiere befonberS im SBinter baS 9tat)en eine« SöetterS fdjon auf eine Stunbe berneljmen

unb burdt) unruhiges Umt)ergehcn untrüglich, anzeigten. So fweh berühmt aber wie Sarrto, ifk

fein anberer #unb bon ihnen allen geworben. (Gegenwärtig follen bie Söemb^arbincrb^unbe bolt«

ftänbig auSgeftorbcn unb burdt) anbere erfefct Worben fein, welche mrt)r ben Soggen als ben 9ieu*

funblanberb^unbcn atmeln. Soweit bie mir 3ugänglidt)en Üttttttjeifungen ertennen Iaffen, fter)en

fte t)infichttich it)rer Stiftungen nidjt hinter it)ren Vorgängern jurüdf.

Unfere Stbbilbung fleHt rttdtjt ben eigentlichen St. SBernharbShunb, fonbem benjenigen bor,

Welcher in S5eutfet)lanb S3crnb>rbiner genannt ju werben pflegt.

Gin Seibent)unb ift audt) ber aUbefannte ?ßubel (Cnnis familiaris genuinus). 3hn ju be-

treiben erfdt)eint unnötig, ba er fo auSge3eidt)net ift, baß Obermann itjn fennt. 2cx gebrungene

flörberbau mit ben langen, Wolligen, jottigen paaren, Weldt)e tjier unb ba förmliche Sorten bilben

unb ben ganjen .{punb bidt)t einhüllen, bie langen unb breiten Db>n Ienujeidmen it)n bor feinen

übrigen ÜBettoanbten. CHn fct)öner $ubel muß ganj weiß ober ganj fdf>warj fein, ober barf höc&JtcnS

bei ganj fctjWarjer ^arbe einen Weißen Stirn« ober Sruftflecfen t)aben.

S)er ?ßubel betunbet burd) feine Siebe für baS Söaffer feine SJerWanbtfchaft mit ben übrigen

Scibenr)unben. Qx fdjwimmt gut unb gern unb fann Woljl audt) jur 3agb abgerichtet Werben,

äöeit metjr eignet er fidt) jum ©cfeUfdjaftcr bcS SJtenfctjen, unb als foldt)cr leiftet er baS größte, maS

übertäubt ein 2t)ier ju leiften bermag. Um it)n ju fennjeidtjnen, borge idj mir bie SSorte ©(Reit-

ling, eines feiner Wärmftcn Verehrer.

„$er $ubel ift unter allen ^unben am beften gebaut, (n l)at bie fdt)önfte jcobfform , ben

Wot)lgebilbetften fieib, bie fctjönftc ©eftalt, eine bottc, breite 33ruft, wohlgebaute $eine, ift uiclit hoch

unb nicht uiebrig , nidt)t lang unb nicht furj unb fteHt fidt) am würbigften bar. Sdt)on förberlich

ift er ju allen flünften borjugSweife geeignet. Sanken lann er bon fclbft lernen; benn feine halb»

menfdt)lidt)e 9tatur treibt ihn, fict) an feinem #errn aufaurichten, auf jwei ©eine ju fleHen unb

aufrecht ju gehen. JBalb genug mertt er, baß er cS fönne, unb er tt)ut eS fel>r oft bon felbft,

wenn er will.

„Sein @efdt)madfftnn ift fein; er unterfcfjeibet 3Wi}dt)cn Sbeifen fet)r genau; er ift ein ßeefer-

maul. Sein üJeruchfinn ift berühmt. C5r fennt bie ffinber feines $crm burdt) ihn unb finbet mit

£ülfe berfelben feine berlorene Spur, ©ibt man ihm bon einem berlorenen Äinbe einen Schuh ober

fonft etwas ju riechen, fo tann er burch bie gfefthaltung beS (HnbrudfS biefcS (SeruchS baS berlorene

Jtinb bon felbft finben. Äaum jemals täufcht er fidt): ihm ift ber ©erueb, als erfennungSbermögen

angewiefen. (fr fühlt audt) fein, gür Iörberlidt)c Sdt)merjen ift er fel)r empfinblich; er ift wet)leibig.

Sein @ehör ift bortrefftidt). 9)on Weitem fennt er bie Stimme, unterfdt)cibct fie audt) bem Sinne

nadt), fennt ben Untcrfcr)ieb ber ©loclcn unb illiitgeln, fennt bie 9lrt unb SSÖcife unb ben Zon beS

Schrittes feiner ^auSgenojfen. ?lbcr fein öeftdtjt ift jurücfgeblieben: er fteht nicht gut, er fennt

feinen £errn burdt) baS ©eficht nur, Wenn er jiemlich nahe ift.
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„S)er Ortäftnn ift im $ubel auggejeidjnet, (fr ftnbet ben 2öeg nadj £aufe Stunben unb Jage

toeit b,er. Cr läuft in bct ©tabt ober auf bem ßanbe toitlfürlicb, ^erum unb befudjt, mit bct

©ettri|$eit au finben, irgcnb ein $au8, in toeldjem er mit feinem #errn, fei c§ aud) nur einmal,

getoefcn, in toeldjem Ujm toof>lgetf}an ttorben ift. £eSf)aIb fonn er abgerichtet »erben, Srob beim

®&<fer, Steift in ber Srletfdjerei ju Ijolcn. 6ein3«tfinn ift merfmfirbig; er merlt an ben Sagen, bafj

ber Sonntag lommt; er fennt, hue bcr ^ungerige flJtenfdj, bie SJtittagSftunbe unb bie <5d)lacf)ttagc im

Sdjtadjtfiaufe. 3>ie garben fennt er genau unb unterfdjcibet bie Singe mit $ülfe berfelben beutlid).

Sonberbariftber<Jinbrudber9JtufTl auf itm: mand)c2öerfjeuge fann er toobj leiben, anbere gar nidjt.

9ub(l iCaal» famUlarii g«nuioQi>. l,ionaliirI. Qfftfef.

„5)er Ipubel Ijat ein aujjerorbentlid) fdjarfcg SDaljrneljmungSDermögen. 9tid)tS entgeht tl)tn,

unb barum Reifet er gefdjeit. Gr ift ein bottfommener SBeobadjter unb lernt bcefyalb nid)t blojj bic

Söorte, fonbern audj bie SJtienen unb SBltcfe feineä #crrn ouögejcirfjnct toerftefyen. ©ein ©ebädjtnie

ift in Ijoljem ©rabe treu. Sofjrelang bleibt ttnn bie 'dorm unb bie örarbe feined -frerrn in ber Seele;

jahrelang toerliert er ben 2öeg irgcnb motjtn nidjt. l'i.ni nennt ben .£>unb fd)on toegen feinet unter«

fdjeibenben ©erudjfinnä gefdjeit: toie biel mefjr mirb man ifcjn toegen feineä getreuen ©ebädjtniffed

gefdjeit nennen, ba man ja im tägltdjcn ßcben jebeä Äinb mit gutem ©ebädjtniffe unb felbft

einen bummen ©eleljrtcn, b. f). S3teltotffer, für gefd)eit tjält. SJtcfeä ©cbädjtni» ift eine -£>aitbt»

urfudje jur ©eleljrigleit be& Rubels. S>odj bebarf er audj baju ©ebulb, ©utmütt)igfeit unb

Solgfamfeit. 6r !ann toirllidj trommeln, *piftolen loäfdjicjjen, an Leitern Jjinaufflettern, frei mit

einer Sdjar ^>unbc eine Slnljölje, bie bon anberen £>unben bertf)cibigt wirb, erftürmen unb mit

ßameraben eine flomöbie fbielen lernen. Söir totffen, bafj man audj ^ferben unbGlefantcn (aber

blofjbtefen!) ät)nlidje3 unb glcidjeS lehren fann.
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„3Wei Singe fommen nodj baju : bcd $ubelä Wad)afjmung«sfudjt unb fein etjrgefüty, b. Ij. feine

6itelfeit. 3mmet fdjaut et feinen #crrn an, immer fdjaut et, mad et tfjut, iramet will et itmt ,ju

Sienflen flehen. 6r ifl bet redjte Slugenbiener; et benft, wie ein Äinb Dom Sätet, wad biefex tfjut,

fei redjt, et müffe obet bütfe cd ebenfalls tljun. 9limmt bet £>err eine Äcgelfugel, fo nimmt et

jwifdjen feine Pfoten audj eine, will fte anbeifjen unb plagt ftdj, wenn ed tfmt nidjt gelingen H>itL

Sudjt jenet ©teine befjufd wiffenfdjaftlidjer 93ef)anblung, fo fudjt audj bet Sßubel ©feine. 0räbt

bet^ett itgenbwo, fo fängt aud) betäubet mit ben Pfoten ju gtaben an. ©ifct jenet im Scnfter,

fo fpringt aud) biefet auf bie Sanf neben tfm, legt beibe 2afcen auf« ©eftmfe unb gueft ebenfalls

in bie fdjöne 2fudfidjt tjinaud. 6t roiU audj einen ©tod obet Äotb ttagen, »eil et ben §errn

obet bie flödjin einen ttagen fiefjt. 6t ttägt ifjn forgfältig, ftettt iljn bor bie ßeute fjin, gefjt öon

einer ^erfon y.ir anberen, um ju jeigen, wie gefdjirft et fei, unb Webelt mit bem ©djwanje felbft«

gefällig. Söäfjrenb bed Zragend befümmett et ftdj gat nidjt um anbete .ftuube; et fdjctnt fte aU
Xaugenidjtfe 3U beradjten, fte abet fdjeinen ifjn 3U adjten.

„Set $ubel ift bet geadjtetfte (abet nidjt bet gefütdjtetfte) unb aud} bcliebtefte §unb, weil

et bet gutmütfjtgfte ift. Äinbetn ift et ganj befonberd lieb, Weil er auf jebe SScife fid) neden unb

auf fidj teilen, fidj jupfen unb jenen läßt, ofjnc ju tnutten, ju beiden unb ungebulbig ju wetben.

So gefräjjtg et ift, fo tarnt manifjm bodj bad Steffen oft aud feinem tfiadjen wiebet fjeröorljolen, mal

fefjr Wenige #unbe julaffen. Scn, meldjer iljn einmal gefdjoren, fennt et füt fein ganjed fieben

unb fdjaut if)n batum an, wo et iljn trifft. Jtommt et nad) Safjredfrift toiebet ind §aui, um ifjn

ju fdjeren, fo tennt et augenblidlid) Weg unb öerbirgt fid): et will nidjt gefdjoren fein, «bet

feinen SJtann fennenb, läfjt et ftd) willig aud bem SBinfel unb Sunfct tjeröorjiefjen unb fügt fidj

oljne Söiberfprudj in bie 9totf)Wntbigfcit. 2Birb et öon einem tollen ^»unbe gebiffen unb fommt

bet .genfer itm \u booten, fo weife et augenblidlid), wad ihm brofjt. 6t öetbitgt fid), fein Sluge

Wirb fogleid) ttübe unb ctfd)toden, bod) wefjrt et ftd) nid)t. Scn lobedftidj obet Sdjlag empfängt

et, wie bie ^fetbe, mit ruljigem -§crjen. Söitb et ftant unb einem 9lrjte übergeben, fo unterjicfjt

et ftd) bet Äut feljt gutwillig, unb wie bet Ctang metft et fdmcU, wad ifjm bienlidj fei. Äein

Sfjtererfennt fo fdjnett bie SJtcifterfdjaft bed Ecenfdjcn, bafj cd ifjm gefprdjen foHe unb müffe, unb
'

bafj bet ©efjorfam bad befte füt ifjn fei.

„©e^t attig i^
(ju fe^en, wie et feinen .{j>errn fud)t. 6r läuft mit gefenttem Äopfe bie Strafe

lang, fteljt [tili, befinnt fid), fcljrt wieber um, bleibt an ber anberen 6de ber 6rrafje wiebet füll

fteljen, benft me^t, ali et fdjaut, bcfdjteibt diagonalen, um fdjnetter irgenbwo ju fein k. Slrtig

ju feb,en ift aud), Wenn er auägeljen will unb nidjt foll, feinen ^errn Überliften will, wie er ilm

ju Überfdjteidjen fudjt, t^ut, ali wenn er nidjt fort wolle, Wenn man ilm nidjt anfdjaut, ötöfcUd)

ben 9ieif*au3 nimmt ober mit füdjfifd)er, über^ünbifdjer Sift an ber äöanb ein ^Bein aufgebt, ali

ob er piffen müffe, bantit man ilm fjinaugjagc, unb Wenn man itm ^inauäjagt, augenblidlid), o^ne

ju piffen, jum ©djtadjt^aufe ober ju einer öon feinen Suhlen läuft, wenn man if)m aber nidjt

glaubt, cnblid) alle Hoffnung entwifdjen ju fönnen aufgibt, mit öollfommener ßntfagung ftd) unter

ben Xifdj legt unb ba3 Riffen läfjt unb öergijjt St b,at öottfommen wie ein SJlenfdj gelogen.

„68 batf und nidjt SSJunbet ncfjmen, wenn öiele SJcobadjtet beut ^ubel menfd)lidje Setftanbd»

gefd)idlid)fcit jufd)teiben. Unb mitflidj ift (ein ^Ulenfd) in 9eobadjtung3umftänben gefd)idter,

feiner äußert feine Ungcbulb, wenn man ifjn nidjt berüdfidjtigt, beffer alä ber ^Jubel. 6r prüft

öor^er forgfältig, efjc er entfdjcibet, unb er will ftd) nidjt täufdjen laffen unb audj nidjt aud-

geladjt werben.

„9ttit prügeln fann man ben ^ttbel nidjtd lehren; er ift nur ängftlid), öerwirrt, tfjut immer

weniget, ganj wie ein Äinb, weldjed Weinenb lernen mu§. 2>odj liftig tfjut er aud) bisweilen ganj

butnnt. 3Kit gutem fann man ifjm fogar an Wibriged gewönnen unb Singe effen ober trinfen

teuren, weldje er fonft öerfdjmä^t. 9Kandjc ^Jubel werben unb fmb fo redjt eigentliche Äaffecfrau»

bafen unb jieljen biefed ©etränf unbebingt jebem anberen öor
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„Sonberbar ift e$, baß bet *ßubel, ic gutmütiger unb berftänbigcr, um fo weniger ein

guter .&auSwacf)ter ift, befto minber auf ben SHcnfcfjen abgerichtet »erben fann. Gr liebt unb

fdjäfet alle flJtenfdjen; Witt man it)n gegen einen 2Renfdjen reijen, fo fdjaut er nur feinen <£>crrn

unb beffen (Segner an, als ob er benfe, eS fönne feinem $erm nici)t mögtidj fein, iljn auf einen

feineögteicfjen ju tjefcen. 5Jtan fönntc feinen .£>crrn morben, olme baß er fiel) für iljn Wcfjrtc.

Segen feinen .§errn ift er ftetä untertoürfig im Ijödjflen Örabe, er fürchtet nidjt nur bie Scfjlägc,

fonbem fetjon ben Unwillen, baS SEBort, ben brob,enb berweifenben Singer.

„^ferbe unb .frunbe fdjeinen unter allen Xlueren am erften erfdt)rccft werben ju tönnen, ber
s
J?ubct

fann fogar erftaunen, b. b,. e« fann feine SBeurtfjeitunggfraft plö&lidj ftiHgeftetlt werben. Gin «ßubcl

»erfolgte einen Stäben auf einer 2öiefe. 5>er 9tabe [teilt ftdt) gegen it)n, auf einmal ruft er ben

•§unb an: ,,©pit>bube, ©pifobube!" — erfdjrocfen fäljrt ber £unb jurücf, fein SJerftanb ftanb iljm

ftitt: ein Jrjicr, ein SBoget unb — eine Sttcnfdjenftimme!

„S)er 5ßubel ift nie gern allein; immer fucfjt er ^Jlcnfdjen auf. S)ie erften fmb iljm bie beften.

(St gibt ficfj nicfjt gern mit .(junben anberer 9trt ab, unb will er fpielen, fo tb>t er eä mit Rubeln,

wenigftenä borjugSweife. 9JHt folgen erfreut er fieb, bann feb,r. Slnbcre §unbe ferjeint er ju Raffen

ober fte iljn, Wafyrfdt>etnHdr> , tueil fte ib,n alä einen befonberen UJtenfdfjenfrcunb unb borgeiogenen

ober al3 ben r)ödt)ft6cgabten unter ben .§unben anfeljen unb iim barum ntcr)t leiben mögen.

„Der ^Jubel liebt bie tfrctfjcit ungemein. 6r fommt unb gcr)t wieber. 9ln ber Äette ift fein

.§unb gern, am allermcnigftcn ber *pubel, er berftef)t, fict) babon auf alle SBetfc toS^umadjen, unb

erprobt barin feine fiünfte, ©triefe ju jerreißen unb 3U jerbeißen. 5tu§ ©cfjleifen jtef)t er ben

Äopf; er fann gerabe fo wie ein aJccnfd) jaulen, wenn er entfettet wirb, unb bor greube ganj

unftnnig tfjun."

3)on feinen Grftnbungägaben, um iici) frei ju machen, erjärjlt ©iebel eine anmutluge

©efctjidjtc. „3n einer ber $unbefteuer unterworfenen, großen Stabt fing ber ?lbbecfer, wie üblidb,,

alle marfenlofen .fcjiunbc ein unb fteefte öroß unb .(Hein, 9llt unb 3ung, ©djön unb .£>äßlicf) in einen

weiten ©djuppen, wo fte it)r unberfdjulbeted Unglücf in bem lauteten ^ammerge^eul beflagten.

£cr berftünbige Vilbel allein faß rufng, in fein ©djicffal ergeben, im SBinfel be§ Öefangniffeä unb

far) balb, auf weldje ÜBeife bie Xfjüre geöffnet würbe. S5er 2Beg jur f5freir)eit mar iljm bamit

gejeigt. ffr ging flugö an bie Jljür, jog mit ber ^ßfote ben Srücfer nieber, öffnete bie Ifjür,

unb auf feinen 2Öinf folgte bie ganje ©cf)ar ber Gefangenen. 3m ©turmfdjritte unb Iärmenb eilte

fie, im Iljore bie SSacfjc unter bad ©ewcljr rufenb, in bie ©tabt fnnetn, unb jeber feljrte ju feinem

£>erot bergnügt jurücf."

Socf) toa8 ließe fidj nic^t über ben ?ßubel noeb, aüei fagen! 5)tan fönnte über iljn attein ein

ganjeä S9ud) fcb,reiben!

*

SBenbcn mir unfere Slufmerffamfeit einer anberen, feb,r merfmürbigen ©rubbe 3U, ben

^intfetjern (Canis familiaris Gryphus) nämlicb,. sichrere 9taturforfcf)er jütjlen fie noeb, 3U ber

borigen «bt^cilung, unb in ber £b,at b,aben menigftenä einige wegen iljrcä ^aarfleibeä unb ber

SBilbung ber Scr)nauje, ber Db,ren unb beä Bä^mn^ti, wegen if>rer ®utmütf)igfeit unb 2rcue, itjrer

^Jtunterfeit unb Spielluft biete* mit bem $ubet gemein; ber fSan bei ©djäbeld unb beä ©crippeS

weicht jebodj entfcf|iebcn ab unb läßt fie alö eigent^ümlid^e ^>unbe erfc^cinen. 9)tan unterfc^eibet

^auptfäc^licb, bie gtattljaarigen unb ftadjeltj aarigen ober bie statten* unb 9lffcnpintfcb,er.

(hftere äfjncln in ibjem ©cfammtbau bem SJac^Ätiunbe, unterfdjeiben ftdf) bon ifjm aber bunt) bie

tjö^eren unb geraben Seine unb bie gan3 aufrer^tfte^enben ober nur mit ber ©pifce überfjängenben

Cfjren. Sie meiften finb bunfelfarbig; geflecfte fommen fcb,on feltener bor. 3t)r Äörper ift jiemlieb,

fd)lant, ber Äopf ftart, bie Sdjnauje lang unb gerabe abgeftumpft, berSdjWanj, welcher naef)

vürlwärt« ober borwärtS gefrtimmt getragen Wirb, glatt, bie Seine fmb mitteiltet) unb gerabe. 3n
»tt^m, ü»i«ieb»n. 2. «uilaa«. L 41
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bcr 3ugenb fdmeibet man ben ^intfdjern gewöhnlich ben Sd)Wanj unb bic C^ren ab unb bti^|>

lid)t Ijierburd^ bie Sljiere in unöerantwortlid)er SBeife.

%Ut Sßintfdjer finb äußcrft fluge, f)öd)ft muntere unb über atte Etaßen jagbbegierige £unbt.

Sie fangen mit ber größten ßtebrjaberei Statten, 9)täufe, aufwütjlenbe ^Maulwürfe, unb finb gerabeju

unennüblid) in ber Verfolgung biefer Spiere. 911S .^auSgcnoffe be8 9Jtenfdjen fönnen fte md)t

immer entölen werben, weil fie wegen tt)rer fteten Unruhe ihrem #errn oft mehr 33crbruß aU

Sreube machen; bagegen eignen fte ftd) öortrefflid) für ßeute, toeldje reiten ober mit fdjnetten Uferten

fahren: benn am atlerlicbften begleitet ber Spintfcber feinen #errn, wenn er tüd)ttg rennen unb

laufen muß. 2)od) felbft bei ben fdjnellften bitten tnacfjt er ftdt) nod) immer ,;>tt
,
jebeS ERaufelodj

ju unterfudjen unb jeben Maulwurf im Slufwcrfen feiner Raufen |V ftören. S)ie Mafe hod) gegen

ben äöinb getragen, fpäljt er nad) allen Seiten t)in, unb wo etwaS rafdjelt, naht er ftd) öorfid)tig

unb Ieife, ftetjt eine 3eitlang unbeweglich, itjut plö^lidt) einen Sprung, fd)lägt mit ben 9)orber«

füßen in bie (Jrbc unb rmt im näd)ften Slugenbltde baä unterirbifd) lebenbe OJefdjöpf im staute.

Genau auf biefelbe Steife jagt er Maulwürfe, unb awar mit folgern (Eifer, baß er bei einem längeren

Spaziergange, wie ßenj fagt, regelmäßig öierbie fünf unb junieilen öier3er)n unb mehr Stüde fängt

2>ie SJtaulwürfe frißt er ntd)t, fonbem begräbt fie; öon ben Staufen bagegen frißt er foöiet, bis er

öotlfommen gefättigt ift , bie übrigen toirft er weg.

2)ie2fäbigfeit im gangen öon hatten Ijat natürlid) bie Slufmerffamleit ber Gnglärtber befonberä

auf tlm gejogen, unb fo finb fie frütjjeitig barauf öerfallen, große Mattenjagben abgalten unb

babei itjrc #unbe in £t)ätigfeit ju fefcen. Somit bie Sache bod) aud) nad) etwas Älang hat, werben

babei außerorbentlid) rjotje SSetten gemacht, unb baS Vergnügen befommt t)ierburd) ba*

GJepräge beS ©lütffpielS. 2Jcan freuet ben ißintfdjer nod} mit bem fleinen Söuttboggen unb erhält

bann ben Wahren Mattcnpintfdjcr, welcher unter bem englifdjen tarnen „Bullterrier" ober Süll-

boggpintfdjer betannt geworben ift. 23icfer leiftet atterbings unglaubliches im Orange un *>

Sobtbeißen ber Matten; benn feine SluSbauer unb @efd)i(flid)feit ift Wirflid) bewunberungSwürbig.

öewiffe ßeute ber Gitb ßonbonS übernehmen e§, für bie öornermun jungen MicbjtSthuer bie nötige

3ln3ab,l öon Statten b>rbeijufd}affen. 9Jtit biefen Spieren begibt man ftd) in eine alte Mieberlagc,

in einen ÄeUer ober anbere berartige Crte, ftellt ftd) ringsum an ben SBänbcn auf, um bem ©ilbt

unb feinen Verfolgern größtmöglichen Spielraum ju gewähren, unb läßt nun bic Motten ui

Sufcenben, oft ju $unberten auf einmal laufen. Gine beftimmte SCn^or)! Don £>unben, gewöt)nlid)

aber bod) nur jroei, werben hierauf auSgefefct. 2fn einigen öerrufenen Stabtöierteln ßonbonS gibt

cS förmliche flampfbühnen für biefe Matten: Sanbpläfce, ringsum mit planten umhegt, ^inter

benen bie 3ufd)aucr ftd) aufftellen. 35er fStfx^x berfelben gehört regelmäßig ben unterften Soll«'

)d)id}ten an unb empfängt öon ben 3ufd)auern außer einem gewiffen Sintrittdgelb auch nod) eint

Summe für jeben Mattcnfopf. Sobalb ftd) eine Slnjahl öon 3ufd)auern gefammelt hat, bringt et

feine Mattenläfige h«bei unb läßt bie 2hiere laufen. GS gibt aunädjft ein unerhörtes SJurdjein'

anber; bie unglüdfeligen Motten burdjftöbern ben ganzen Maum beB Sanbpla^ed, in ber Hoffnung

einen Sluämeg 3U ftnben, rennen fd)rederfültt an einanber unb geberben fid), aU empfänben

fie eine Vorahnung ihres gräßlichen Gnbeä. Sobalb fte fid) einigermaßen beruhigt haben, bringt

bcr SJorfteher ber 9lrena bie 5ßintfd)er herbei unb läßt fie taufen. Unb nun beginnt ein Schladen

unb SJtorben ohne (bleichen. SB 00b berichtet, baß er einen biefer 93uttboggpintfd)er gelannt r)abf,

weld>er unter bem Mamen Zint) wahrhaft berühmt geworben ift. SDcrfclbc Wog bloß 5'^ ^nt,

unb gleid)WoIjl war er ber atterärgfte geinb ber Matten, ben man ftd) benfen fonnte. 3n f'nfm

3citraume öon 28 ajlinuten 5 Sefunben — mit foldjcr ÖeWiffenhaftigfcit beobachteten bie $u>

fdjauer baS großartige Sd)aufpiel! — hotte er fünfzig Matten erbiffen, unb man berechnet, boß biefe*

ausgezeichnete 2hicr Währenb feines ßcbenä über fünfjigtaufenb Matten erlegt höbe, eine ©engt,

weldje, wie mein 93erid)terftatter hinzufügt, anberthalb Sonnen an ©ewietjt gehabt haben mog

6r fonnte ntd)t jurüdge}d)eud)t werben, Weber burd) bie Slnjahl, nod) burd) bie ©röße feines SBilbe*,
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unb freute ftd) am meiften, wenn et tedjt ftarlen Watten ju fieibe fonnte. «Seine 3agb Betrieb er

in einer fef>r regelrechten unb flugen SEÖeife. 3uerft fudjte er ftd) bie ftärfften unb fräftigften Satten

au«, um fo bie fdjmierigfte Arbeit ju berridjten, roafjrenb feine fträfte nod) frifd) toaren; bann

mürbe e« itjm leicht, bie übrigen ju bertiigen, felbft menn er fdjon etma« angegriffen t>on feiner

9lrbcit mar. 3n feinen jungen 3aljren rannte er mit foldj außerorbentlidjer 33eljenbigteit auf beut

Sanbplafoe fyerum, baß e« tjicß, man fönne ben Sdjroanj bon feinem Äopfe nid)t unterfdjeiben; in

feinen alten lagen faß er jeben 9lbenb an günftigen ©teilen, mie eine Äafce, lauernb an ben Satten»

löchern unb paßte an if)nen mit großer Sorgfalt auf. Selten blieb feine 3agb erfolglos. 3)ie

3agbbegictbe auf fein SDilb mürbe ber ©runb ju feinem 2obe. Gr mar in einem Limmer einge*

fperrt unb hörte in einem anberen Saume eine Satte nagen, meldje er nicfjt befommen fonnte. 2)ic«

berfefete il)n in foldje große 2lufrcgung, baß er f«^tieglidt> ein f)ijuge« ftitbn babon trug unb

baran ju ©runbe ging.

SMefcr #unb gehörte einem Seiten unb tjattc e« be^alb berfjaltniömaßig gut, mäfjrenb e«

ben gemöfjnlidjen ©d)auftellcrt)unben oft, nad)bem fte it>re ^flid)t unb Sdjulbigteit im boüften

9Jlaße getfjan Imben, ebenfo ju ergeben pflegt, mie e« ben Satten burd) fic erging. S)ic bieberen

Chiglänbcr ftnb nämltdj nod) nidjt jufrieben, bie ÜJlörberei unter ben Satten mit angefefjen ju t)abcn,

fonbern berlangen nod) mcljr unb laufen am Gnbe be« Sdjaufpiel« regelmäßig bem Sßeft^cr feinen

£unb ab, berfdjaffen fid^ einen größeren ÜBuHboggen unb laffen burd) biefen nunmefjr ben fleinen

^>unb jerreißen. Saß an folget ^Barbarei nid)t gemöfmlidje fieute, nidjt bloß bie nieberen Söolf»-

flaffcn, fonbern jumeift bie 93ornef)tnen unb |>od)fte§cnben befonberen ©efatten finben, üetftcl)t fid)

bon felbft; benn gerabe fte pflegen ber Barbarei unb Unmenfd)lid)feit nad) beften Äräften S3or-

fd)ub ju leiften.

Sic geiftigen 2räf)igfeitcn alter 5pintfd)cr finb feljr bead)ten«mertf). Sie aeigen einen fjofjen

Sßerftanb, biet Selbftüberlegung unb @efd)itftid)feit, fic^ in aEc Sogen möglidjft gut ju finben.

<Man fennt Scifpicte, baß fold)e #unbe ben 2öertf) be« ©elbe« ju mürbigen unb ftd) batjer

3Jtün3en ju berfRaffen mußten, um bafür ßßmaaren au taufen. Gin #unb mit Samen *peter

flatjl ffeine@elbmünjen, mo er fie nur finben fonnte, unb lief bamit junt 5Bäder tun, um fid) bort

©ebäd ju taufen. 311« ib,m einmal ber 58äder, beffen eifriger flunbe er mar, einen angebrannten

3miebacf Einlegte, berließ er ifjn im Stugenbltd unb befudjte fortan einen auf ber anberen Seite ber

Straße, meldjer feinen neuen ftunben nad) Söerbienft ef>rte.

3>cr SJtutfj ber Sßintfdjer ift mirflidj großartig, unb jumal ber SuUboggpintfct)er bemeift ftd)

hierin gona al« edjter 2tbfömmltng be« Suflboggen. »nberfon erjäb,lt in feinem äöerfe über ben

See Sgami einige feljr anaietjenbe Itjatfadjcn. einer biefer #unbe, Samen« 9}enu«, magte fid)

fogar an ein bermunbete« Saatkorn, meld)e« fliegen motlte, unb berbiß ftd) fo gefdjirft in beffen

Oberlippe, baß ber gemaltige Siefe nidjt im Stanbe mar, ben flehten Äläffcr abjufd)üttcln, unb fo

ben^ägern ju einem jmeiten Sdjuffe, meldjer töbtlidj mürbe, 0elegent)eit geben mußte. $n einer

fetjr jagbreidjen ÖJegenb, in meldjer e« namentlich, biele Sdjafale gab, erlegte biefer fleine £>unb

einen feiner milben unb bebeutenb ftärferen Settern auf feb,r liftige 9trt. 9ln bemfelben Orte, meldjcn

er ftd) 3um »aben unb Irinfen auserforen tjatte, ftreifte eine« läge« ein Sdjafal borbei unb erblirfte

ben fleinen .§unb. SJiefer berfrod; fid) augenbtidlid) bor ib,m unb faf) fo fläglid) au«, baß bem

Sdmfat ber @cbanfe fommen mod)te, t)icr fei mit teid)ter Wülje eine "J.Uatjl v*it vi geminnen. (n-

natjte fid) alfo fü^n feiner bermutb,etcn®eute, mußte aber fet)r balb einfeb.cn, baß er e« mit einem

Söefcn 3U tb,un f)atte, ba« ib,m nid)t nur gemad)fen, fonbern überlegen mar. Denn faum mar er

nab,e genug, al« 33enu« ifjm mit einem gefdjidten Sa^e an bie Öurgel fprang unb ftd) fjier fo feft

berbiß, baß ber Sdjafal nad) menigen ÜJtinuten erftidenb berenbete.

Sef)r bcrfd)ieben bon bem gemöbnlid)en^intfd)er ift einer ber fonberbarften ^unbe, ma« ©eftalt

unb ^u«fct)en anlangt: ber Slffenpintfcfjcr (Cania familiaris Gryphus hirsutus). Jb^n mad)t
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feine ^»ä^Iic^fcit fdjön, unb beäb,alb toirb er Don 2icbf|abcru eifrig gefugt unb fyocrjgcadjtet. 93ci

einem ^Iffciipint^er Oon guter Dfaffc ift ber Äörper aufjerorbentlid) lang im SBert^ältniffc 3U feinen

öliebern, unb bai Ztytt erfdjeint faft bad)3b,unbartig gebaut. 2)er §alä ift fefjr ftarf , ber 2etb

Verlängert, fobafj bie ganje Sänge bic £>öt)c um bas 2>reifaeb,e übertrifft, bas Sjaax lang unb

ftraff , fällt aud) über ben ganzen Äörper unb bie ©lieber fotoie bief unb oertoorren über ba$ ©eftetjt

Ijerab , fobajj bie 2lugen unb bie Wafe unter ber üppigen Sebetfung faum ftdjtbar finb. Sei getoiffen

iRaffen ift ba3 «§aar allerbingä toeidjer, immer aber bleibt biefe eigenttjümltdje löettoorrentjeit unb

Ungleidjmä|igfett. Sei un3 ju ßanbe finbet man biefe edjte SRaffe feltener, fonbern fief)t jumeift

!tff t riDinlidxr (Canli familiär;» Grjplin» biriutui). •'» natücl. ©räfef.

Slffenpintfdjer, meiere ebenfo t)odt)beinig finb ali bie SRattenpintfdjer; baä ftruppige öcroanb ber

eigentlichen 9lffcnpintfä)er haben fic jeboef) ebenfalls.

SSenn idj fagte, bafj bie £>äfjlid)feit biefen .£>unb fdjön madje, meine idj natürlid) blofj bie bed

Sctbeä; benn geiftig betrachtet, mujj ber #unb ali einer ber beften angefef)en loerben. Qi ift ein

muntere« unb unterlialtenbcS Üfn'er, bem SJtenfdjen im Ijödjften ©rabe pgetljan, fdjmeidjelnb

unb liebfofenb gegen feine Sfreunbe unb fetjr brau int .ftampfc mit anberen ^>unben. &ud) er eignet

ftd) oortrefflid) jur SRattenjagb unb wirb fogar t)ier unb ba jur Äanindjen- ober aBadjteljagb mit

(Erfolg »ertoenbet.

Sie tefcte ©ruppc ber £>unbe, toetdje mir bctradjten motten, uiufafjt biejenigen, loctdjc bem

9Jlcnfd)cn am treueften bienen unb am meiften oon ifjm gefncdjtet rcerben, bic .£) au§b,unbe.

3u biefer ©ruppc gehört ber Üßürcnäcnfjunb, ber |ommct, ber Spife, ber ungarifdje

2öolfäf>unb, ber Jpunb ber Sappen, ber amtfdjattbalen, ber §afcninbianer, ber
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(SßftmoSunbbcr^unböon ber Saffinsbai, ebenfo aud)ber 3igeunerl)unb, bcr djinefifd)e,

ber i & I ä n b i f
d) e , bcr f i b i r i f dj e $? u n b unb cmbere. 2ltd allgemeine ßennjetdjen gelten bie folgen»

ben: ber Seit» ift etwaä gebrungen, 3icmltd) bid, nur gegen bieSBeidjen ein wenig eingebogen, ber

Süden Icidjt gefnimmt, bieSBrufl fanm borfteljenb, ber^alä jiemlid) furj unb bid, ber Äopf Iänglid),

wenig erhoben, bie Stirn fd)Wadj gewölbt, bie Sdjnaujc nid)! fetjr lang, nad) Dorn jiemlid) ftarf

berfd)mälert unb jugefpityt; bieSüjje finb bon mittlerer §tyt, bicf unb ftarf, bie borberen bollfommcn

gerabe; ber Sdjwanj ift nicht feb,r bünn, oft fogar bufdng, jiemlid) lang, reicht etwas unter ba«

tferfengelenf unb Wirb entWeber gerabe nadj rüdwärte geftredt ober nad) linls geringelt aufwärts«

gebogen getragen; biedren finb furj, nidjt fefjr fdjmal, jugcfpitjt unb aufredjtftetjenb mit mittel«

langen .{paaren befcfct, bie Sippen furj unb ftraff; an ben Hinterpfoten ift leine Slftcrjelje borfjauben.

(nnc jottige, lange unb grobe Söeljaarung, weldje auf ber Sdjnauje unb ber SJorberfeitc ber 33eine

fid) bebeutenb üerfttrjt, ift nod) ©emeingut aller fjier^ergeljörigen $unbe. S)ie3rärbung ift natürlich,

febr bcrfdneben, bei alten bunfteren aber befinbet ftdj über bem Äuge jcberfeits ein runblictjev,

bräuntidjgelber Sieden. 91B mittlere ©rö&e be* Körpers gilt etroa eine Sänge öon 50, bie .^>öt)c

am 28iberrift beträgt 75, ber ©djroanj mt&t etwa 30 (Senttm.

Ser .{pauärjunb (Canis familiaris domesticus) wirb oli einer bon ben ^auptftammraffcn

aller .{punbe angefetjen unb bon einigen *Raturforfcr)ern alef urfprünglid) in Srantreid) fjcimifcfjeä

Ir)ier betrachtet. Qx ift ein ftarfer aber feineSmegs befonbcrs" fdnocrer öefell, in feinem Saufe

jicmlidj rafd) unb auäbauernb, befifct biet Söerftanb unb jeidjnct fidj ebenfo burd) feinen Scharffinn

unb feine J?lugb>it Wie burd) feine äSadjfamfcit, Stn^änglidjfeit, 2rcuc ober feinen «Dtutfj unb

feine 2apferfcit aus. 9lfle biefe eigenfdjaften ftempeln it)n ganj bon felbft 3u bem, was er ift.

SJtan bertoenbet dm mit bem größten 93ortf)eilc als SSädjter bes .£>aufes Wie als .{püter unb Senfer

ber gerben ober aber aud) tili 3ugtt)ier, unb jebe feiner Aufgaben weijj er jur gröfjten Aufrieben«

fjeit feinet ^erm ju löfen. (fr ift berjenige ^>unb, welcher bielen Sölferfdjaften gerabeju unent«

bchrlid) ift unb bie Seiftungen bcr berfdjiebenartigften Hausiere in fid) bereinigt. Einige Sölfcr

Ratten i£)n wie ein Äinb, anbere mieljanbeln ir)n auf bie fdjnöbefte SBetfe, unb gleichwohl bleibt

ftd) feine 2reue unb fein SJienftcifcr überall gleid). Qx lernt alle feine Scrtigfcitcn bon felbft, obne

feinem £errn befonbere SJlfihe ju machen, unb jeigt babei öcbulb, 2lusbauer, Suft an feinen

eigenen Sortfdjritten unb t)ob>n 9Jlutt).

93on allen biefen £unben berbient ber cigentlidje Sdjäferr)unb (Canis familiaris pecua-

rius) befonbere ermähnt 3U toerben. 6r 3eid)net fidj bor anberen #au*f)unben baburd) aus, bafj

nur bie Spieen feiner Cfjren überhängen, ift aud) in ber Stegel fdjlanf gebaut, bürrleibig, hod)«

beinig unb fe^nig roie ein SEÖolf, bem er an ©röfje freilid) bebeutenb nadjfteht. £cr längliche flopf

mit ber fpitjigen 6d)nauje, bie mageren, gcraben Seine, bie mittellangc 9cutl)e, meldje ctmae ein«

gebogen ju werben pflegt, ba$ bidjte, fraufe, manchmal 3ottige Seil bon graubräunlid)er gfärbung

ftnb anberroeitige flennjeidjen, »eldje äur SJerbollftänbigung bes Söilbes bienen mögen.

Jffiennirgenb eine ^unberaffe", fagt Slbolf OJiüller treffenb unb mabr, „ein »erbienft um
bie 2Jccnfdjb>U fid) enoorben, alfo ein 9lnred)t auf bas (Sefüljl ber »nertennung unb Siebe Ijat, fo

ift es ber fluge, treue, roadjfame unb nimmermübc ©djäferfjunb, bcr ^unb, bon rocldjem

Suffon nidjt mit Unrecht ba§ berebte Söort gcfprod)en, bafe er ber waljrc, uuberfälfdjtc ^unb

fei, melier alä bcr Stamm unb baä ÜDlufter bes ganzen @efdt)tedtjtd betrachtet werben muf;.

„3ebe ^unberaffe berliert bei aller S9el)arrlid)feit ihrer Statur unter berfdjiebcucn .Rimmels«

ftririben mehr ober Weniger bon ihrer förperlidjen unb geiftigen 6^araCtrrtfttf : ber treue Seiter unb

SBefchfifeer ber gerben ift r«h überall in ben bebcutcnbften 3ügen feines Seibcs unb ©eifieS gleich«

geblieben. So biel auch Saune unb Untenntnis burd) unpaffenbe Äreujung am Sleufjcren unb

inneren bcö Iljierc« beränbert unb berfdjledjtcrt haben mögen, immer unb immer fet)rt feine jär)c,

fräftige Statur 3U ihrer urwüd)figen, fprcd)enbcn SEöcfenrjctt 3urüd.
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„2öie bet Sbife ftellt ber Sdjäfertnmb bic SBadfcjfamfeit gleicfjfam übet |u$ felbet. 2>en Ieift|len

Etitt eines ben örelbroeg Söanbetnben beinimmt fein feinet ®ef)öt; bet getingfte ßuftjug bringt

bet fdjarfen 9tafe bie SBittetung beä bet -£>etbe fiel) 9tar)enben, unb ebenfo cntfcrjiebcn aU fidjer ifl bie

giembeä anfünbtgenbe Stimme. 3U bttfet SBadjfamfeit gefeilt ftdj auf bet ötunblage einet tauten,

berben Statut etnftetSJtutb,, roelctjet baä £b,ier abet niemals auf bie Abwege beäÄaufbolbeS füfjtt. 2lucb,

bie Xugenb bet GJenügfamfeit beftfot unfet £unb in f>oljem (Stabe, unb bie Unembfinblidjfeit gegen

Waffe, flälte unb §it}e ttjeitt et mit feinem ©ebietet. 3mmet beroeift et ftdj betftänbtg, aufmetffam

6(Jjäf<rljunb (Caola f»mllt»ri» pecuarlui). >/io nalQtt. Ät&fct.

unb im .§ütetarnte bon motgenS tii abenb« unberbtoffen ttjätig. Dabei ift et etnfien, nttjigen SBefenS,

fatg im Cautgeben unb Sellen, tteu unb boU 9tnf)anglid}feit an feinen #ettn." Dfyne ib> roürbe e$

unmöglich fein, Söietj ju brüten; ein Sdjäfet tidjtet mit ib,m mefjt au8 als jroanjig Ritten otjne £unt».

9Jcan betroenbet ben Sdjäfetfiunb geroöfjnUdt) fdjon im elften 3at)te feine» Sittel« aii JIBäc^ter

bet Reiben. <Dcit bet 3«it tetnt et feinen Söittungäfteiä bollftünbig auSfütten. ift feineftoeg*

greid/gfiltig, roeidjeS SJiet) et ju brüten b>t; benn et mufj nad) ben betfduebenen £>au8tt)ieten fein

^Betragen einrichten. Set ^>unb bed Äufjrjitten mufj ftetä feinen ^»ertn beobachten unb aufmerfen,

toaä biefet befiehlt. SRinbcr, meiere nidjt fogleidt) geljoidjen, mufj et mitnidt) beiden; beim fonft fjaben

fie feine gutdjt bot ir)m. Iteibt et bie ßub, bot ftdj t)et, fo batf et it)t nur nad) ben $rnterbeinen

beiden, nie nad) bem Sdjroanje obet an bie Seiten, am attettoenigften nact) bem Chttei. Schlägt

eine ßulj nadj it)m aus, fo mufj et fidt) gut in Uldjt nehmen, abet bennodj beiden; loiberfr&t p<9

ein Dd)fe obet eine Ruh, getabcau mit ben Römern, fo tiägt et, roenn et feinem ?Imte geroodjfen

ift, bennod) ben Sieg babon, inbem et ba3 Itjict in bie Sdjnau}c beigt unb flc^ batan feftt)ängt.

2ie fpanifdjen Ritten benujjen roätjienb beS .£>ütenä aud) noct) bie Scrjleubet unb roiffen fie ntü
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unfehlbarer 5 i Anliest ju gebrauchen. (>iu Odjfe, loelcher einigemal tuirtf) einen ib> an ben

Äopf geworfenen Stein Dom Ritten geftraft toorben ifl, barf ftd) bor bem Hunbe in 9ldjt nehmen;

benn biefer merft urti ben itömfdjctt fet)r balb unb erlaubt it)m fdjon nad) furjet ,S«t blcn bic

atterbefchrfinfteften SBetoegungen innerhalb eine! genriffen Greife«, ©tarfe Rommel muß ber

©djäferfwnb aud) beigen, jebodjbloß in bie Hinterbeine; ßämmer, trächtige ober fäugenbe 6djafe

aber barf er niemals beißen, fonbern er muß bann bloß fo tfmn, al« ob er beißen tootlte.

2Bie bei jebem Hunbe erfennt man in it)m ba« Sptegelbtlb feinet ^errn. Ser Htrtenhunb

Spanien« ift ebenfo loüthenb, ber Sd)äferfjunb Seutfdjlanb« ebenfo gutmüttjig hrie fein Hcrt -

3ft biefer ein SBilbbieb: fein Hunb tt)ut e« balb bem tüdjtigften 3agbt)unbe gleich; beftrebt ftd)

jener, fein färglictje« SBrob burdj «Sammeln bon Sd)toämmen unb bergletdjen ju berbeffern: ber

Hunb hilft fie it)m Jüchen; muß ber ©ebieter 3»ei- unb bierbeinigen SRäubern entgegentreten: ber

Hunb übernimmt ben 2ömenantb>il an entftefjenben Jtämpfen; lebt ber Schäfer frieblidje Jage:

ein fanftere« Söefen gibt e« nid)t, al« feinen Hunb. SScibe gleichen, beibe unterhalten ftd). G«

gibt Sd)äfcn)unbe, toeld)e toirflid) jebe« SBort it)re« $txrn berftetjen. Gin glaubenSmürbiger

SBeobadjter crjafjlte mir, baß er felbft gehört tiabc , toie ein Schäfer feinem Hunbe befahl, ben

,,9tap«" befonber« in 2ld)t ju nehmen. 25a« X§ier ftufcte einen Slugcnblid, wa^rfdjeinlid), tocil er

ba« SBort früher nod) nid)t gehört blatte. SBeijen unb Koggen, ©erfte unb ^afer, SÖiefe unb Selb

toaren tt)m befannte Singe, bom 9iap« jebod) mußte er nod) ntd)t«. ftadj furjer Ueberlegung

mad)te er bie 9tunbe um bie $etbe, unterfud)te bie einzelnen Selber unb blieb enblid) bei bemjenigen

flehen, beffen 0frud)t ftd) bon ben itjm befannten ©etreibcarten unterfdjieb: ba« mußte ba« 9iap«felb

fein, unb bem mar aud) ttrirflid) fo!

Soldje (£rjäl)lungen berufen nicht auf (ünbilbung, fonbern finb budtftäblich hmtjr: man

braudjt nur einen Sd)äfert)unb ju beobachten, um fie ju glauben. „2öie ermad)t in mir", erjät)lt

9Külter, „immer auf« neue bie Erinnerung fo mandjer glän^enben Ib,at ber SBachfamfeit, lieber-

legung unb Gbarafterftärfe, toenn tdj be« beften Vertreter« ber 9taffe, ben id) je gefannt, gebenfe,

toie er beim (Eintreiben ber £>erbe in bie Stoppelfeiber ot)ne jeglidje« ©etjeiß ftd) bor bie t)in unb

mieber nod) ftet)en gebliebenen 2frud)tt)aufen ftelltc, ernft unb toürbig im SBetoußtfein feine« ftmtcä,

unb bie ganje H"be borübertoanbeln ließ. 2Rit berfclben umfid)tigcn 9rut)e befdjüfcte er lautlo«

bie ©emüfeäder, an benen feine H«be botüberjog. 2Ran fat) ben Schafen an, baß fte mot)l tnne

maien, toeldtjer SJteifter be« Gilten* i^te glanfen bemad)te. Sa mar fein ftarrföbftgeä 8d)af, meldjeä

au« ber 9ieit)e fprang, feiten ein ßedermaul, teeld)e« über bie ©renje toegnafdjte, aber aud) fein

Ib,»« ber .&erbe, alt tete jung, toeld)e3 bor bem lodigen (gefeiten jurüdfdjredte ober gar angftboll

in t$lud)t geriett). 9iut)tg unb ftetig, tote an einer Sdjnur geleitet, 30g bie .<>.nbc burdt) bie 5lur

bat)tn, unb menn fte an einem Hag ober an einer Hute flitte t)telt unb lagerte, umftanben (Sruppcn

bon Sdjafcn ben Hunb, tote ein ju itjncn gehörige* (Slieb ber H«be."

©ewiß, ein tool)lcrjogener Sd)öfert)unb ift eine« ber ebelftcn ©lieber feiner Sippfdjaft!

9Ba8 ber Sd)äfert)unb für bie ift ber Spit^ ober $ omni et (Canis familiaris

domesticus pomeranus) für ba« $aui. Allein ober l)öd)flen« mittelgroß, träftig unb unter-

je tjt, fpi^föpfig unb fpi^fchnaujig, al« müßte man auf Keinefe ben 23crbadjt ber 3aterfd)aft merfen,

furjbeinig unb langfd)mänjig, au«gerüftet mit mäßig großen £t)rcn unb eben foldjen flugen unb

lebhaften 9lugen, bid)t eingehüttt in ein balb grobe« unb lange«, balb feine« unb furje« gell bon

rein toeißer, gelber, fud)«rotf)er, grauer, au«nahm«tt>eife aud) fdjmarjer Färbung, höd)ften« nod)

mit lichter Sttmbläffc unb meißen 3lbjeid)en an ben güßen, tritt er un« entgegen, fo baß man ihn

jämmerlich berfennen fann.

Siefer in feiner 3lrt ebenfall« ganj bortreffltche Huno toitb in bieten öegenben Seutfchlanb«,

jumal in Ihü"nSfn » a^ 9Säd)ter auf JBauerhöfen jum 9?cmad)en be« Houfe« unb Hoffä ober bon

guhrleutcn at« Hüter ihrer SSagen benutzt. 93ei festeren fehlt er mol)l feiten unb übernimmt hier
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äiigleidj nod) eine anbere 9ioUe: et erweitert unb erfreut burd) fein muntereä SBcfen ben in gleich

mäjjiger SÖeifc feinen Üag öerbringenben *Dtann bei bem fdjtoterigen ©e}d)äfte. Set Pommer gilt

für bie befte 9iaffe, roetl er bei unroanbelbarcr Ireue unb 2lnr)ünglid)fcit befonberä aufmerffam unb

lebhaft ift, babei roeber Siegen nod) ßälte fdjeut, ja geroötinlid) im £>aufe ober Jg»ofc bort am liebften

31t liegen pflegt, roo ber Söinb am ftärfften pfeift. UebrigenS aeigen alle Söifoe einen grofjen £>ang

utr 5"itjeit unb taugen beäfjalb nid)t aU Äettentnmbe, roäljrcnb fie als umtjerftreifcnbc Söädjter

ifjrer Ireue unb Unbefted)lid)feit toegen unerjefcbar finb.

&t'\% i.C»ui» famllUrl* dumcitlcu» pomeranus). 1
10 natürl. C^töst.

3n feinem Söefcn unb betragen unterfdjeibet fid) ber Söitj luefentlid) öom £d}äfcvr)unbe.

Slbgeferjen öon ber unermüblidjcn Söadjfamfeit, toeldje beibe mit gleichem ßifer ausüben, unb feiner

ftreunbfdjaft gegen ^auättjiere ift er baä gerabe Öegentfjeil öon biefem, immer in 3*croegung, footcl

roic möglidj laut, ein oft fyödjft unangenehmer ftläffer fogar, rjeftig, reijbar unb biffig. SÖcber im

Öerjöfte, nod) auf bem Söagen faun er in SRutje bleiben. S)ort lodt ifm jeber S3orübcrgeb,enbe an

bie Strafjentrjüre, jebes ängftlid) gadernbc ^u^n in ben Wintergarten; l)icr fefet er mit gefd;icftt"

Sprüngen öon ber fiabung auf ben 3?od, öom Sode auf ben 9tüdcn bes ^ferbee, ober aber tjerab

auf bie Strafe unb öon biefer roieber auf ben Söagen. 28ie ber Sd)äfertninb liebt er ^aueltuerf

gan3 ungemein, am meiften aber bodj bie^ferbe, mit benen er ftd) förmlid) öerbrübert; wie feinem

SUcrmanbten gef)t i$m bal 2öor)l unb Sikljc feiner ^flegebeforjlcnen , unter mcldje er felbft ba«

^cbcröicb, rcdjnet, fcl)r 3U £>crjen: aber roär)renb jener feine 9lrbeit ftill unb gemeffen öenid)tet,

tobt er ununterbrodjen im £aufc unb .£>ofc umfjer, unb fein beftänbigee öcbell gewinnt ben 3tnfd>"n

besiteifene eines etuig fdjledjt gelaunten SBefens. Unb bodjift er feineeroeg« übermütig, fonbernnur
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eifrig unb über bie SHafjen gefdjäftig. Alles 9JUstrauen, weldjeS et gegen 5rcmbe jcben StaubeS

an ben log legt, wurzelt einzig unb allein in bcm 3?eftreben, feinem öebicter boll unb ganj ju bicnen.

^Junädjft fictjt er in jebem ©efdjöpic einen 2>ieb, minbeftenS einen Saftigen ober Störenfrieb, bem

gegenüber er £>au§ unb .£>of, 2)icr) unb Öerätl) ju berttjeibigen bat. 2)er 3iefud)enbe Wirb äbel

empfangen, ber fedjtcnbe .£>anbn>crfaburfd)e nidt)t biet fdjlimmer, ber Bettler faum mit größerem

3ngrimm; aber roäfjrenb er elfterem, fobatb er ins #auS getreten, freunblid) begegnet, fnurrt er

ben .£>anbbjerlsburfd)en nod) an, nadjbem er fid) bon beffen Ungefäb,rltd)feit überzeugen mu&te, unb

berfolgt er ben SPettler nod) beUenb, nacrjbem biefer bereits ,£>auS unb £of berlaffen b,at. 3»nei»

unb bterbeinige behaarte unb gefieberte Räuber unb Siebe mögen fid) bor bem Spifo in Adjt

nehmen: gegen fte ift er mit SBeroufjtfetn heftig, jornrofit^ig, unerbittlid). Gr berbeifjt fid), unb

ob eS it)m baS Seben foften möge, in ber Söabe beS Siebe*, fümbft ingrimmig mit bem &ud)fe,

meid)t felbft bem SBolfe nid)t, unb tobtet ben $abtd)t, weldjer fid) auf bie $enne ftürjte, falls biefer

nid)t burd) fdjleumge gludjt ftd) rettet.

Alles SBefd)ü^en, alles in Crbnung tjaltcn, baS iljm Anbertrautc mit unbeftedjlidjer £reue

()cgcn unb bflegen, fd)eint SebenSjroed beS SbifceS >u fein. „3n ber 9läf)e eines bielbefud)tcn SJabe«

orte« mit fttjöner Umgebung", fo erjät)lte mir eine getftreidjc unb finnige tjrau,- „lernte id) einen

ber toaderften Sbifee feunen, roeldjer mir jemals borgelommen ift. Söir wünfdjten einige ber

nädjften AuSftd)tSbun!te ju befud)en unb berlangten bom SEirte Söeg unb Steg 3U wiffen. ,,3d)

Witt 3ljneit einen güljrer mitgeben, auf roeldjen 6ie ftd) berlaffen fönnen", bemerfte ber 9Jknn,

unb rief feinen #unb gerbet „Sbi&", fagte er, „Su fü^rft biefe -6>errfd)aften unb aeigft ifmen

alles, — alles tjörft Su! " ©bijj antwortete burd) SBebeln beS Sd)WanjeS, mad)te bie 9tunbc bon

einem 2Ritgliebe ber öefeflfdjaft jum anberen unb fefcte fid) in ^Bewegung. Unter feiner Sütjrung

ftieg man ben 33erg hinauf. Crinige 0efellfd)aftSmitglieber blieben jurüd. Spifo wartete, rutjig

am SDege fifcenb, bis fie b,erangefommen waren; eine anbere ©efellfdjaft, weldje XagS borfjer ben«

felben Süb,rer benufet blatte, tarn bon oben rjerab, erfannte ben $unb unb lodte ilm an fid): Gbi&

webelte freunblid) banfenb, blieb fid) aber feines Auftrag» bcwufjt unb berliefj bie neuen ©efannten

nid)t. 9ted)t3 unb ItnfS ab bom SBege führte er bie it)m Anbefohlenen; auf jebem AuS|"id)tSbunfte

blieb er fifoen, bis man fid) jum Söeitergerjen anfdurfte; enblid) fct)rte er um. Gr rjatte feine Auf>

gabe glanjenb gelöft, nidjts berfäumt, leinen fdjönen ^uitft übergangen, lein 3)Ktglieb ber (Gefell*

jdjaft berloren. Sidjtlidj erfreut nat)m er, ju #aufe angelangt, bas ßob feines £>errn unb bic

Siebfofungen ber bon ifmt ©cfütjttcn entgegen."

9Ud)t minber nüfolid) als bie letztgenannten beiben mad)t ftd) ber GSfimoljunb (Canis

familiaris borcalis), roeld)cr im ganzen Horben ber (frbe bon ben t)ier r^aufenbeu ungefttteten

9Jölfcrfd)aften als baS roidjtigftc aller ^auStfjiere angefefjen »erben mu|. Gr übertrifft unferen

Sd)äferl)unb meift an ©röfee, unterfdjeibet ftd) bon itjm aud) fofort burd) fein toolfsäb,nlid)eS

^nfeb,en, bie aufredjtfterjenben D^ren, ben biden $elj, roeldjer im SBintet förmlid) mollig erfd)cint,

unb ben liftigen ©eftdjtSauSbrud. Sein 3luftretcn befunbet Ungebunbenb,eit unb ein gcroiffcS

Wab bon ftreirjeit, obgleid) er biefe nur jeitroeilig genießt, ba er anbererfcitS aud) in ber aller«

id)änblid)ftcn &ned)tfd)aft lebt, roeldje man ftd) benlcn fann. Ser Gsfimo^unb b,at im ganzen

Horben ber alten Söclt l)öd)ft är)nlid)C Serroanbte unb toirb ebenfo jum Ritten beS SJteljeS wie jum

;;id)cit bon ©erlitten benu^t. Sei feinen Arbeiten als dtent^ier^irt wollen mir uns nid)t aufhalten,

jonbern me^r auf leitete IBefdjäftigung 9tüdftd)t nehmen.

3?er GSfimoljunb bringt faft fein ganjeS 2ebcn unter bem %oä)c ju; benn entmeber muß er

Sd)litten jieljen ober Saften tragen. 3nt Horben bon Amerifa unb feinen benadjbarten Unfein

ift er toirflid)cS ober cinjigeS 3od)t^ier, mcldjeS ber SJlenfd» bort ftd) 31t eigen gemadjt f)at. sJhtr

mäl)renb ber furjen Sommcrjcit geftattet if)tn fein eigennütziger Jperr eine gcroiffc Srci^eit, roätjrenb

beS Linters ift er botlcnbetcr cflabc.
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(Finen wohlgenährten Gsfimoljunb barf man ein frtjönc-3 2 liier nennen; leiber aber Wirb if)m

bie 9cat)rung, wenn et ftch nicht fetbft foldje toerfdt)afft, bon feinem £>errn fo fparfam jugcmefjen,

bajj er biete Monate hinburdj mehr einem ©erippe ali einem lebenben Söefen ähnelt. Sein Set'

hältnii ju bem 3Jlcnfct)en ifl eigentümlicher Slrt. Qx Weifj, bafj et in Sflabenfetten liegt, imb

berfucht, biefe Äetten ju Breesen. 6« ifl etwai bom wölfifchen Söefen in ihm, in leiblicher #inficf|t

fomofjl wie in geifliger. Sem arfttfehen 28olfe gleist er fo feb,r burdh feine biegte Sehaatung, bie

aufrechtftehenben D^ren, bie ©reite bei Dberfopfei unb bie fbifeige ©eftalt ber Schnauze, ba& beibe,

aui einiger Entfernung gefeljen, gar nicht unterfdjieben werben fönnen. SB&t)renb tyax rb/i jweiter

ipolarreife magte einft eine 3agbgefellfchaft nicht, auf einen Jrupp bon jwölf Söölfen ju feuern,

welche einige ßifimoi bebroljten, weil fte, über bie 2lrt ber 2b,iere im Ungewiffen, fürchteten, einige

bon ben #unben ju töbten, welche ben einjigen Sleiehthum jener gutmütigen SJcenfdjen ausmalen.

Ser Gifimohunb raubt unb fliegt Wie nur einer, ift auf ber anberen Seite aber auch wieber fo

tjünbifch bemüttjig, wie nur ein bon Srurcht gepeinigter Sflabe ei fein fann. Sor ben Schlitten

Wirb immer ein ziemlich ftarfer Xxupp gefpannt, Wetter unter Leitung einci älteren unb erfahrenen

.fpunbei feinen 2öeg berfolgt; bon einer ßenfung bei £ cd litten* und] unferen Segriffen feiten« be«

2Jtenfcb,en fann feine Siebe fein. 3eber einzelne $unb ift an einen ßeberriemen gefpannt, Welver

bermitteli eine« ^ödt>ft einfachen tfummeti an ib,m befeftigt Würbe. Sine SBeiCe geht attei gut.

pöfeltcb, aber geraden jwei bon bem ©efpanne aui irgenb welcher Urfacb> in geinbfehaft. Ad
bem tfnurren entfiel)! eine Seilerei; bai ganje ©cfpann berwirrt ftd} in einen unburdhbringlichen

Änäuel; allei fnurrt, bellt, beifjt, wütb>t burdj einanber, unb nicht einmal bie mit Wadjt

gefchwungene ^cttfdje bei Sdjlittenführeri bringt Orbnung in ben Raufen, (rnblirf) hat ficti bei

^unbeballen fo arg berwirrt, bajj an feine freie Bewegung mehr ju benfen ift, unb nun liegt ei

bem Gifimo ob, bie Xlnere wieber ju entwirren unb bon neuem einjufpannen. Sann geht bie Ö"hw

weiter, unb bie $eitfdje wirb etWai öfter gebraucht.

Oh"« biefe* -fcauithier würben bie Gifimoi nicht befielen fönnen. Sie £unbe leiften ihnen

alle bcnf6aren Sienfte. 9JUt einer Sürbe bon 30 ^funb beloben, begleiten fte ihre sperren, wenn

biefe ju ihren langbauemben 3agben aufbrechen. 3hrer fechi bii acht jicljen einen Schlitten,

welcher mit fünf bii fechi ^Jerfonen ober einem Gewichte bon 600 bii 800 ^funb befefet ift, acht

bii jetm SJleilen weit in einem Jage. 9lach langer Stühe unb guter ftütterung bor einen Schlitten

gefpannt, ftnb fie faum ju jügeln unb burchlaufen auf ebener Sahn mehr ali jwet geographifoV

teilen in einer Stunbe. Spüren fte ein 9t rn unterWcgi, fo rennen fie wie rafenb in ber fticbbaig

beifelben unb ruhen nicht eher, ali bii fie ben 3äger fchufjgerecht an bai 2öitb gebracht tyfan.

3lufjcrbem helfen fie bei ber Seelmnb», Sären- unb JDtterjagb, halten SSache, berttjeibigen ihren

.£>errn in @efat)r unb leiften noch hunbert anberc Sienfte. Unb gleichwohl fühlen bie Gerinto*

nicht bie geringfte Siebe \\i ihnen, fonbern betrachten fie höchfteni ali belebte SJtafehineu, welche

einzig unb attein ju bem 3wecfe gefchaffen Würben, ihnen Sienfte ju leiften. 3ui biefem @runbe

ftnb fie auch bie unnachfichtigfien unb graufamften Herren, welche bie armen 2b,iere gerabeau regel'

recht quälen, fte junger unb Surft leiben taffen, peitfehen, mit Sttf^Oftn beljanbeln unb ihrer

@cbulb Singe jumuthen , Welche felbft einem CFnget ju toll fein bürften. Sag bie ^unbe aurfi

ihrerfeiti feine befonbere 3uneigung ju ihrem ^errn jeigen
, berfteht ftch ganj bon felbft.

SQßie gebachte #unbe "nb ihre Serwanbten benufet werben, ha* trefflich f^on Steiler

gefchilbert: „Unter ben jahmen 2h»eten auf flamtfdhatfa gebührt ben ^unben Wegen tltttt^umi

unb 9iufeeni bai Sorredjt, unb machen fie allein bie ganjc Älaffe ber famtfchabalifcben jahmen

2t)iere aui. Sie Äamtfchabalcn behaupten, ba§ ftch ihr Äbom, Äuttfa, bormali ber ^unbe nicht

bebient, fonbern ben Schlitten felber gejogen höbe. Samali hätten bie #unbe wie SJlenfdjcn

gerebet. Gi fei aber einftmali gefchehen, ba| Äuttfa'i Stachfommen in einem Äaljne ben 3F1«B

abwärti getrieben. 9lli fte nun am Ufer einige jottige ^unbe erblich unb biefe ihnen jugerufo> :

„2Öai feib ihr für Seute?" fo hätten fie nicht geantwortet, fonbern wären hurtig borbeigefchuwmmen.
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darüber hätten fidj bie .§unbe berflcflatt erjürnt, baß fte befd)loffen, in« fünfltge fein öcrftänbigeS

SBort mefjt mit trgenb einem sDtenfdjcn ju fpredjen, meiere* fic aud) bis ju biefer Stunbe gehalten.

£od) mären fte nod) fo neugierig, baß fic alle Jremben anbellten unb befragen wollten, toer fie

feien unb woher fte fämen.

„Ctjne biefe ^»unbe fann fo toenig 3cmanb als an anberen Drten ohne ^Jferb unb Minbbieh

leben. 2)ie famtfdjatfifcf>en.$unbe finb öerfd)iebenfarbig, tmuptfäd)tid) aber breierlei: weiß, fdtjwarj

unb wolfsgrau, babei fetjrbicf» unb langhaarig. Sie ernähren ftet) öon alten gifdjen. Somftrüh«

jar)re bis in ben fpäten .§erbft befümmert man fid) nid)t im geringften um fte, fonbem fie gehen

allenthalben frei herum, lauern ben ganzen Jag an ben gififfen auf 5ifd)e, weldje fte feljr ber)enb unb

artig ju fangen wiffen. SBenn fte &ifdje genug haben, fo freffen fte, wie bie SBären, nur allein ben

Äopf baöon, baS anbere laffen fte liegen. 3m Oftober fammelt 3eber feine $unbe unb binbet fte

an ben Pfeilern bet SBotmung an. S5ann läßt man fte weiblich hungern, bamit fte fid) öon bem

Ofette entlebigen, jum Saufen fertig unb nicht engbrüfiig werben mögen, unb aisbann geht mit

bem erften (Schnee ihre Scott) an, fo baß man fie lag unb Stacht mit gräßlichem Öetjeul unb

Söehflagen ihr Glenb bejammern hört. 3hte Äofk im SEßinter ift jWetfad). 3u* GFrgöfouug unb

Grftärfung btenen ftinfenbe Sifdje, Welche man in (Gruben öerwatjrt unb berfäuern lägt, Weil auf

&amtfcfjatla nichts ftinfenb wirb (benn wenn auch bie Statinen unb Äofafen foldjeSifcbe mit großem

Slppetite öerjehren, bie wie 9laS flinlen, bei welchen ein Europäer in Chnmacht fallen ober bie ißeft

beforgen mödjte, fpredjen fte, eS fei gut fauer, unb pflegen baher ju fagen, baß in flamtfd)atfa

nichts ftinfe). 2>iefe fauern Sifdje werben in einem höljernen Xroge mit glühenben Steinen gefocht

unb bienen cbenfomohl jur Speife ber SJtenfdjen als jum #unbefutter. $ie ^unbe werben ju

£>aufe, wenn fte ausruhen, ober auf ber Seife bcS 9lbcnbS, wenn fte bie Wacht über fdjtafen, mit

biefen Sifdjen allein gefüttert; benn wenn man fte bes Borgens bamit füttert, Werben fte öon

biefen ßerferbiffen fo Weichlich, baß fie auf bem Söege ermüben unb nur Schritt für Schritt gehen

fönnen. $aS anbere gutter befielt in trotfener Speife, öon öerfchimmelten unb au ber 2uft

getroefneten Ötfdjen. $amit füttert man fie beS EtorgenS, um unterwegs ihnen SRuM) 3U

machen. 2Öeil nun baS meifte baran ©räten unb Styw, bie .gmnbc aber mit ber größten Segierbe

barüber herfallen, öerridjten fie mehrenthcilS bie SJcafjlaeit mit einem blutigen SJlaule. UebrigenS

fuchen fte fid) felber Speife auf unb flehten graufam, freffen Kiemen unb ihrer $txm eigne

Sieifefoft, wo fie baju fommen fönnen, fteigen wie SKenfdjen auf ben ßeitern in bie 33alaganS

ober äBofmungen unb plünbem alles, ja, was baS ßächerlidjfte: 9liemanb ift im Stanbe, feine

9lotf)burft ju öerridjten, ohne immer mit einem Prügel um ftdj ju fchlagen. Sobalb man feine

Stelle öerläßt, fucfjt einer ben anberen unter öietem beißen um baS Sepofttum ju überöortheilen.

Xemungeachtet frißt fein famtfd)atfifd)er .fpunb 58rob, wo er auch noch fo hungerig. 7 c: Äotf) öon

ben .£>unben ift wegen ber öielcn, unter beftänbigem 3ifhcn ausgepreßten ©alle gelb unb auch an

58efd)affenr)eit öon bem menfehlichen nicht ju unterfcheiben, fünft babei aber fo heftig, baß man fid)

faum baöor auf bem Schlitten erhalten fann. 2Jon bem heftigen 3ithcn uno Slnftrengen wirb bas

Öcblüt fowohl in ben inwenbigen als äußerlichen 2h»lcn mit foldjer ©ewalt gepreßt, baß aud)

bie £aut 3Wifd)en ben 3*htI1 oer 5üße röthlidj wie SStut wirb, unb man fann baran einen guten

.£>unb erfennen, baß fein Alfter fo fjochrotlj wie baS fd)önfte Sdjarlad) ift. Sabei finb bie famt«

fd)atfifd)cit .frunbe fer)r leutefdjcu, unfreunblid), falten feinen fflenfdjen an unb befUmmern fid)

nidjt im geringften um beS #errn ®üter, gehen auch Q"f '«n Itjier ober SGÖilb, aber ftefjlen, was

fie befommen, finb fel>r furd)tfam unb fd)Wcrmüthig unb fetjen ftd) beftänbig aus 9JUstrauen um,

fte mögen thun, was fte wollen. Sie haben nicht bie geringftc Siebe unb Jreue für ihren -&crm,

fonbem fudjen benfelben allejeit um ben .$alS ju bringen; mit »etrug muß man fte au bie

Schütten fpannen. Äommen fte an einen fdjtimmen ßrt, an einen fteilen 2?erg oberftlnß, fo

liehen fte auS allen Gräften, unb ift ber $cxx genöthigt, um uid)t Schaben ju nehmen, ben Schlitten

aus ben .§änben ju laffen, fo barf er fid) nidjt einbilben, foldjen eher wieber ju erhalten, bis fie
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an einen Stuheblafe fontmen, eS fei benn, bafj bct erlitten jwifcben ben Säumen fteden bleibt,

wo fte jebodj feine *Dlüt)e fparen, alleS in Stüde ju jerbredjen unb 311 entlaufen. SBorauS man

fleht, wie fef)r bie ßebenSart unbcrnünftige Spiere bcränbert unb welken grofjen ßinflufj fie auf

bie ^»unbefeele tjat.

„2)ian fann fid) nidjt genug über bie Starte bev .£>unbe berwunbcrn. ©cwöbnlid) fpannt

man nur bier #unbe an einen ©glitten; biefe jiehen brei ertoadjfene SJlcnfdjcn mit anberttjalb

«ßub Sabung bebenb fort 3luf bier #unbc ift bie gewöhnliche Sabung fünf bis fcd)S «ßub. fieidjt

belaben fann ein SJtcnfd) in einem läge auf fd)limmcn Sßegen unb bei tiefem Sdmee 30 bis 402öerft

jurücflegen, auf gutem SBege 80 bis lOOSÖerft, unb hat man fid) fowot)l an bem $entfd)inifd)cn

See als Söerdmoi Cftrog unb an ben ftlüffen ßamtfd)atfa'S lanbeinwärtS nimmermehr Hoffnung

311 machen, bafj man bei bem größten Ueberfluffe bon *Pfetbcn fidt) berfclben auf Söinterrcifen Werbe

bebienen fönnen, obwohl im Sommer fich fowohl gefd)Winber als bequemer bamit würbe reifen

laffen. 3m Söinter ftnb bie SJiferbc nicht 3U gebrauchen wegen beS atljutiefen Sd)neeS, über Welchen

bie £unbe Einlaufen, ein
s
$ferb aber bis an ben Seib einfallt, wie auch Wegen ber bieten fteilcn

©ebirge unb engen lljälcr, unwegfamen, biefen unb graufen SSälber unb bielcr Ströme unb

Cucllcn, fo entWeber gar nicht jufrieren ober boch wenigftenS nicht fo hört, als bafj eS ein $fcrb

ertragen fönne. 2Begcn ber erfchretflichen unb öfteren Sturmwinbe hat man auch niemals ober feiten

auf einen gebahnten 9öeg ju hoffen. 2Wein auf bem Orluffe Äamtfdjatfa, fo feft gefrieret, bleibet

grofje Hoffnung übrig, bafj bafelbft bie ^ferbe im UBinter fehr nüfclid) fönnen berwenbet Werben.

„Siefer Urfachcn Wegen werben bie <£>unbe allezeit nötige unb nüfeltdje Itjierc bleiben unb

ihnen niemals bei aller Äultibirung bie Saft, ju 3ieb,cn, abgenommen werben. SJtan finbet ebenfo

grofje Siebhaber bon $>unben als anberSwo bon Sßferben, unb fann leicht 3emanb an einen tarnt =

fchabalifchen Schlitten für .§unb unb 4?unbegefd)irr 60 bis 80 Siubet anwenben.

„Ungeachtet nun bie Steife mit $unben fehr befcbmerltd) unb gefährlich unb man faft mehr

entfräftet wirb, als wenn man ju tJufje ginge, unb man bei bem .£mnbefüt)rcn unb 3faf)ren fo mübe

Wie ein .£mnb fetber Wirb, fo hat man boch babei biefen SBortljeil, baß man über bie unWegfamften

Stellen bamit bon einem Orte 3um anberen fommen fann, Wohin man Weber mit "SJJferben nod),

wegen beS tiefen Sdmee8, fonft ju 5u§e fommen fönnte. Sie finb aufjer bem 3»eh*» flute 3Seg«

weifer unb wiffen fidt) auch m ben gröfjten Stürmen, Wo man fein 9lugc aufmachen fann, jurecht

unb nad) ben SBolmungen 3U finben. Sinb bie Stürme fo hart, bafj man liegen bleiben mufe, was

fehr oft gefchicht, fo erwärmen unb erhalten fie ihren ^errn, liegen neben bemfelben ein bis jwei

Stunben ruhig unb ftitt, unb hat man fid) unter bem Sdjnee um nidjtS ju befümmem, als baß

man nicht alljutief bergraben unb erftidet werbe. Dft lomtnt eS bor, bafj ein Sturm einige Sage,

ja eine ganje SBodjc fortwähret. SHe $unbc liegen Währcnb biefer 3«t beftänbig ftitt, wenn fie

aber bie äujjerfte #ungcr3noth treibt, fo freffen fie ffleiber unb alle Stiemen bom Schlitten ab,

unb man fann fich nicht genug über ihre ftarfe Statur berwunbern, worin fte bie $ferbe bei weitem

übertreffen. So hat man auch öor ocn Stürmen allezeit bie fidjerfte 92adt)ridt)t bon bem heran-

nahenben ober fommenben Ungcwitter burd) bie <£>unbe; benn wenn fie im Schnee graben unb fid)

babei legen, mag man, wofern ju weit bon Söofjnungen entfernt, fidjerlid) einen Ort ftd) auffudjen,

wo man bor bem Sturme fid) berbergen fann.

„S)ic famtfdwtfifchen Schlitten fmb nach Ätftften ber #unbe unb nach ber gebirgigen Öegenb

bergcftalt auSgebadjt, bafj foldje ber gefdjidtefte *Dted)anifu3 nicht bejfcr hätte erftnben fönnen.

Sic fdjeinen ihren örunb aus ber Anatomie unb SJilbung beS menfd)lid)cn ÄörberS 3U haben.

Oben ift ein läitrjürt)l)fll)(cr itorb, ber auS lauter gebogenen ^öl^ern unb \wd bünnen, langen

Staden befteht, baran biefetben mit Stiemen feftgebunben finb. SDiefeS 05egitter nun ift überall unb

auf allen Seiten mit Stiemen umwunben unb biegt fid) alles baran, ohne ju jerbredjen; brid)t aud)

ein $öljchen, fo laffen bod) bie Stiemen ben Äorb'nidjt auScinanberfaltcn. 3n biefen Äorb padt

man fünf $ub fdjwcr, unb wenn ein SNcnfch barauf fijjt, fann man nod) jwei Üßub fehr bequem
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mit fidj führen. tiefer florb ift auf jtuei frummgebogene .^öljcr aufgebunben, roeldjc roieberunt

auf ben Sd)littenläufcrn feftgemaebt finb. Öefctcrc ftnb nid)t übet ein drittel Soll bid, bet gaiyc

Schlitten aber roiegt nicht übet fecb>jeb> $funb. Obgleich nun batan alles fo bünn unb biegfam

ift, jo miberfteljen bie Schlitten bod) foldjer Öeraalt, bafj man fidj nid)t genug batübet rounbern

fann. 9)lan fäf>rt bamit öfter* bergeftalt an Säumen an, bafj ftd) bet Schlitten faft boppelt

jufammenbiegt unb bod) feinen Schaben leibet. HJlan fährt bamit übet bie Ijöcfjften (jJcbirgc unb

fteilften flippen unb behält attejeit fobtel Äräftc, bafj man ben Schlitten erhalten obet Bot allem

Stur,} unb Sali bemalten fann. »Ulan ftfct batauf mcfjtentbeifö auf einet Seite, um juglcid) bei

einet gefährlichen Stelle bon bemfelben herabfpringen ju fönnen. 3utoeilcn fetd man ftd) auf

mefjtetcn JDrten batauf wie auf ein $ferb. 2)ie ^unbe laufen ifjten Söeg, will man jut ßinfen,

fo fctjlägt man mit bem Stodc jur ted)ten Seite an bie Grrbc obet an ben Schlitten, Will man jut

!Rcd)tcn, fd)lägt man an bie tinfe Seite bcS Schimm*; toitC man ftitl galten, ftedt man ben Stod

bor ben Schlitten in ben Schnee; fäljtt man einen fteilen 93etg hinab, fo ftedt man ben Stod in

Schnee 3Wifdjen baS 2Jotbetbogenb>lj unb hemmt baburd) ein. Ungeachtet man nun fährt, fo toirb

man bod) cbenfo mübe, als wenn man ju gufj ginge, »eil man bie ^unbc beftänbig attrüdljalten,

bei fdjlimmen Söegen bom Schlitten abfpringen, baneben f/etlaufen unb ben ©dritten galten mufj;

fahrt man einen 83erg hinauf, fo mufj man o£)ucbic-3 yi fjufje gehen. Vtuf;cv ben Sturmwinben

werben bie ^unbeteifen gefährlich unb befdjwerlidj Wegen bet bieten Ortüffe, roeldjc feiten in bem

härteften SSintet jufrieten, obet bei gclinbet Söittetung aßet Ctten gleich wieber auftfjauen, unb

hat man folglich intmet 31t befütd)ten, f)ineinjufallen unb 31t etttinfen, welches aud) alle 3af)ie

gefdjiebt. Wod) eine 33efd)Werbc berurfad)en bie bid)ten SBälber, butd) welche man fahren mufj.

Selten trifft man einen getaben Saum an, fonbetn fäljtt jtoifdjcn ben Slcftcn unb 3*bcigen baf)in,

babei man immet in Sotge ficht,
s^ltmc unb Seine 3U jetbtedhen obet bie 9lugcn aus bem flopfe

ui berlieren. UeberbieS i)abc\\ bie $unbc bie fd)elmifd)e 6igenfd)aft, bafj fte auS allen Äräften

jiefjcn unb laufen, wenn fie an einen foldjen 29alb, Orlufl obet fteilen 2lbt)ang fommen, Weil fte

wiffen, bafj fie ihren .§errn berabwerfen, ben Schlitten 3crbreehcn unb auf biefe 9ltt bon bei Saft,

3u 3ief)en, befreit werben fönnen.

„2>ct anbete .§auptnufccn bet -gntnbc, weSfjalb fie auch fo häufig gehalten unb gejogen werben,

ift, baß man fowof)l ben abgelebten Sd)littenf)unben wie ben 311t Sratjrt untauglichen bie £äute

abnimmt unb 3Weierlct bleibet barauS macht
,

tpclctje in bem ganzen ßanbe bon gto§em Stufen

unb großem SBetthe finb. Slicfc Uleibet haben bot bem übrigen ^Pcf.jroerte folgenbe 95ot3üge: etftcnS

fiub fie bie ptäd)tigften Staate« unb 5eiettagdfleibet bon malten 3citen het, unb pflegt ftcf) ginet

gegen ben Anbeten, feine Ghtc 3U tetten, alfo betnehmen 31t laffen, roo e« 311 Kaugfhcitigfciten unb

Rühmen fommt. „2öo toatft Su fletl, ba id) unb meine Sorfaljten fdjon ^unb^fuflanfcn ttugen?

SBa3 fjatteft 33u baaumat füt bleibet an?" f&ii 3ut Stunbe fann man aUc^eit einen £>unb3»

fuflanfen füt einen au8 fyudjä obet Sibet gemadjten bertaufchen. SrocitcnS ftnb bie .^unbefeHc

fcht roatm, brittenS fct)r bauethaft, ba fie in ben gtöjjtcn Sttapascn rocnigftcnä biet 3al)tc auö»

halten, roäbtenb ein SÄenthiet» obet Wufflonfell einen äöintet bient unb bann fal)l mitb; bietteng

btauchen biefe Äleibet nidjt fo fetjr mie anbete in Sicht genommen 3U toetben: fie laffen bie -Ipaate

nicht fahren unb ftnb altejett ttoden.

„3e längetc ^»aate bie $unbe 1)aUn, je höhcr w«ben fte gefchä^t. Siejcnigen ^uube aber,

fo hohe 5üf$e, lange Dhren, fpifcige Olafen, ein breite« Äreuj, unten breite Ofüfjc unb nad) ben

Dhrcn ju bide Äöpfe haben, ftarf treffen unb munter ftnb, roerben bon 3ugcnb auf 3U Sdjlittcn»

hunben audcrlefen unb auf folgenbe Slrt belehrt unb abgerichtet. Sobalb fie feben, merben fte

fommt ber fluttet in eine tiefe @rube gelegt, baß fte roeber 9)tenfd}en noch Ihicrc 1" !
chen befommen,

unb ernähren fclbc babrinnen. SQ3cnn fte bon ber .^ünbin abgeroöhnt ftnb, legen bie Jtamtfchabaleu

folche abermals in eine 0rubc, bis fie ermachfen. Warf) einem halben 3aljrc fpannen fte biefclbeu

mit anberen gelernten an ben Schlitten unb fahren mit it)ucn einen furjen 23cg. ÜBkit bie jungen
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2l)tere nun hunbe- unb leutefdjeu fmb, fo laufen fte aus allen Säften. Sobalb fte wicber nad)

#aufe fommcn, müffen fte wieber in bie Örube, folange unb fobiel, bis fte bon nichts anbertm

Wiffen, bes 3'^c"^ gewohnt werben unb eine weite Steife bcrridjtet haben. 9llsbann werben fte

unter ben Süobnungen neben anbete gebunben unb erhalten als Ulusftubirte im Sommer ifjre

5rei^eit. 2lus biefer örjie^ung finb bernad) if)re mores herzuleiten.

„3>er größte 2)erbruß bei ber ^unbefa^rt ift ber, baß fie, fobalb fte angefbannt werben, ben

Stop] gegen ben Gimmel ergeben unb erfdjredlid) ju beulen unb ju Wehflagcn anfangen, nid>t

anbers, all Wenn fte ben Gimmel wegen it)rcr garten Umftänbe anrufen Wollten, Sobalb fie aber

in baä Saufen fommen, fcr)weigen fie auf einmal alle [Ii Ii. Sarau» get)t ber anberc 33erbruß an.

baß einer um ben anberen jurüdfpringt, feine 9totbburft berrid)tct, unb wäbrcnb fie bieje 3t\t

ausrufen, fo braud)en fie l)ierin bie fiift, baß allezeit einer nad) beut anberen feine 9lot^burft ber«

richtet, aud) Wob,l mandjmal nur halb, unb geben fie öfter! umfonft biefes ÜJefdjäft bor. ftommen

fte an Ort unb Stelle, fo liegen fte ermübet ba, all Wenn fte tobt waren.

„diejenigen #unbe aber, weldje bieÄamtfd)abalenaur$afen», 3obeI=, 5ud)§« unb SRufffam*

jagb abrichten, füttern fte öfter! mit Äraren, bie man in Uebcrfluß hat, wobon fte ben öerud)

befommen unb nad) biefen wie nad) allem äötlb unb Sögeln laufen. 9JUt fold)en ^)unben treiben

bie Jtamtfdjabalen im 3uli (Snten, Öanfe unb Schwäne, wenn fie in bie Sfelber fallen, unb aud) in

ben großen 3nfeeen in aiemlidjer Stenge jufammen."

3m übrigen Sibirien werben bie §unbe etwa* beffer bef)anbelt. „S3er fibirifd)e #unb", fagt

SBrangel, „bat auffallenbe 9lcbnlid)feit mit einem Söolfe, fein ©ebeU gleidjt gana bem ®eb,eul

besfelben. 3»" Sommer bringt er, um gegen Stechfliegen in Sicherheit ju fein, bie größte 3<it im

SBaffer ju, im Söinter hat er fein Säger tief im Sdjnec. Sa! boUftänbige ©efbann eine! Schlitten»

befteht aus jwölf Äöpfen. (Hn befonbers gut abgerid)tctcr ^>unb befinbet ftd) an ber Sbifcc unb

leitet bie übrigen. #at biefes 2h»« ™* «n «njige» «Hlal einen Söeg jurüdgelegt, fo erfennt es

nid)t nur auf* genauefte bie ju nehmenbe 9iid)tung, fonbern aud) bie Orte, wo man ju bcrweilen

bflcgt, felbft wenn bie Kütten tief unter bem Sd)nee berborgen ftnb. 6r halt blifelid) auf ber

gleichförmigen Dberflädje [tili
, webelt mit bem Schwanke unb fd)eint baburd) feinen §errn ein«

jutaben, bie Schaufel )u ergreifen, um ben engen ©ang in bie £>ütle au finben, welche einen 9taftort

gewähren folt. 3nt Sommer muß berfelbe #unb Söoote ftromaufmärts jicrjen; hinbert ihn ein

Reifen, weiter borwärts ju gehen, fo ftürjt er fid) in« SBaffer unb fefct feinen 2öcg am anberen

Ufer fort. Safür werben ihm täglid) aeb> hatbberfaulte #äringe als gutter gereicht!

„$er .£mnb ift ben Sibiriern unentbehrlich. Sil* im 3at)re 1821 eine Seuche unter ben

2r)ieren wüthete unb eine jutagirifche oanülie alles berlor, mit Ausnahme bon awei gana Meinen

•vnutbnt, Welche nod) nicht fehen fonnten, ba theilte bie Hausfrau ihre eigene iUürl) awifd)rn biefen

beiben £>ünbd)en unb ihrem Äinbe unb hotte bie greube, baß biefe beiben §unbc bic Stammeltem

einer feljr ftarfen Waffe würben. 3nt 3ah« *822 toaxtn bie Einwohner am flolhmafluffe, nad)bem

fte ihre meiften .£>unbe burd) bie Seud)e eingebüßt hotten, in bie traurigfte Sage berfefct. Sie

mußten ihr 93rennr)ola felbft r)er6eifd)lct>pen; babei fehlte ihnen fowofjt 3cit alsßräfte, bie an

berfd)tebenen, Weit entfernten Orten gefangenen Öifd)e nad) £>aufe au bringen, Gnblid) waren fte

geawungen, währenb aller biefer Arbeiten, welche äußerft tangfam bon Statten gingen, bie 3ogb

ber Sögel unb ?J)eljt^terc faft gana Ju berabfäumen. ©ine furchtbare ^jungersnoth, welche bicle

3Jcenfd)en hinraffte, war bie Orolge bes «Mangels an ^unben, welche hier nie erfefct werben fönneu,

Weil es bei bem rauhen Älima unb furaen Sommer gana unmöglich ift, bas nöthige gutter für bie

$ferbe anaufd)affen, unb enblid), weil ber .fpunb gana flüchtig über ben Sdjnee hinwegläuft, wo
bas fdjwere ^pferb beftänbig berfinlen würbe."

S3oti biefen Z hieven tann man in Wahrheit bas ffäoxt ^oroafters anwenben: „Surdi
ben SJcrftanb bes .£>unbcs beftel)t bie SDelt".
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£ie 3rfid)fe (Vulpcs) untertreiben fid) bon ben Urt)unben, Söölfen, ©fatalen nebft 33er-

manbten unb ben$auähunbcn burd) ben Vau tt)reä ©ebiffeS jmar nid)t mcfenttidj, roob,l aber burdt)

ben langgeftredten 2eib, ben geftredten, fpifcfdjnäuaigen flopf , ben in ber 9iegcl länglidjrunben,

ettoaä fdjief fteljenben Stugenftcrn, bie nieberen 2äufe, ben fet)r langen, bidbufdjig behaarten

Schraanj fomie ben nur fdjmadj gebogenen, fafl magredjten, am Vorbcrranbe feiert bertieften

Vrauenfortfafc bcS Stirnbeine« merflid) genug, um fie nadj Slnfictjt einiger 2forfchcr in einer

befonberen ©ruppe ju bereinigen, möge man biefer nun ben SRang einer ©ippe (nadt) ©rab'S

Meinung fogar einer Unterfamilie) jugeftehen ober nicht. $ud) in tbrem SSefen unb ©ebaren

befunben fie, bei aller Uebereinftimmung mit ben ©Uten unb ©ctüotmtjeiten anberer #unbe, fo

manche &igentb^ümlid^!eit unb berbienen befonbere Veadt)tung.

Unter ben in unferem Vaterlanbe toilblebenben ©äugetljieren fleht ber 5uc: . (Canis
vulpes, C. alopex, Vulpes vulgaris) unjtoeifelhaft obenan. Äaum ein einjiged anbereS SDHtglieb

ber erften Ätaffe genießt einen fo hohen 9tut)m unb erfreut fielt) einer fo gro|en Vefanntfdjaft mie

3reunb SRcinefe, ba3 ©innbilb ber 2ift, 2)erfcf)tagenb>it, 2üde, Srebelhafttgleit unb, tote id) fagen

möchte, gemeinen tRitterlidjleü 3b> rühmt ba« ©pricb>ort, it)n preift bie ©age, ibn öer^errtidjt

baä ©ebidjt; it)n hielt einer unferer größten *Dteifter für toürbig, feinen ©efang it)m ju wibmen.

(B ift gar nictii anbers möglidj: ber ©cgenftanb einer fo allgemeinen 2 in-iluotime muß ein

auägejetchneteä ©efdjöpf fein. Unb bac- ift benn auch unfer ©djlaufopf unb Straudtjbieb in jeber

.^inftdjt. 2öir müffen ihm feiner geiftigen nrie leiblichen ßigenfdjaften tuegen unfere 9ldtjtung jotten,

ihn gemiffermaßen liebgetoinnen. ©leidjtootjl erfreut ftd) Sieinele feineSmeg« unferer Sreunbfdjaft.

Irofc aller «nerlennung, toeldje feine Sfärjiflfeiten uns einflößen, »über bon un$ berfolgt unb

befet)bet, too ftd) nur immer ©etegentjeit baju bietet. @ä fdjeint faft, ali beftänbe jttnfchcn bem

9Jcenfdjen unb Spiere ein Uöettftreit, al8 bemühe fidj ber 2Jtenfdj, it)tn gegenüber ju aeigen, baß bie

geiftigen Sräljigfeiteu beS GrbenbcherrfdjerS benn bod) nod) bie bei ÖuchfeS überträfen: unb SReinefe

feinerfeitS läßt ei fidj angelegen fein, feinem Verfolger immer unb immer roieber ju betoeifen, baß

man aud) trofc aller ,f?inberniffe nod) ju leben öerftetje.

$er 5udb> ift ein bollenbete* Xtyex in feiner 9lrt. „3ierlid)er, als feine Verroanbten in 2rad)t

unb Haltung", fagt Jfdjubi, „feiner, borftdjtiger, bered)nenber, biegfamer, bon großem ©ebädjtnid

unb Drtsfinn, erfinberifd), gebutbig, entfdjloffcu, glcidj getuanbt im ©pringen, Schleichen, Jtricclieu

unb ©dmnmmcn, fd)eint er alle (Jrforberniffe bes boßenbeten ©traudjbiebeä in ftd) \u bereinigen

unb madjt, menn man feinen geiftreidjen ^)umor l)inaunimmt, ben angenehmen ßinbrud eine» ab-

gerunbeten Sirtuofen in feiner 9lrt." ^einefe ift unbebingt ber allerbollenbetften Spi^buben einer.

HJUt feinen leiblichen Begabungen fteb,en feine geiftigen Sä^igfeiten nidjtbloß int6inHange, fonbem

Reifen itjm getoiffermaßen über mandje 3Jlängel feiner leiblichen SluSrüftung, im Vergleiche ju

anberen, beffer begabten Kaubthieren hintoeg. JReinete berfteht fein ^»anbwerf ju treiben unb läßt

ftch laum bon einem feiten Öefchöpfe übertreffen. 3hm fd)eint nid)td unerreichbar, feiner £ift

unb lüde fein SBilb ju fchnett ober ju ftarf , feiner SSehenbigleit nichts ju rafdj unb ju gemanbt

,ju fein, ©efatjr mürbigt er bollfommen, aber fürchtet ftc nicht; benn für ihn ftnb atte 9tehe,

fallen, Sehlingen unb Sagbtoaffen eigentlich faum ba; für ihn ftnbet fidt) au« jeber Verlegenheit

nod) ein 9lu8»eg, unb nur bie größere SJtenfdjenlift ober bie burdt) SJerbinbung mit bed OruchfeS

eigenen 3ro.ntitiengenoffen unberechenbar bermehrte stacht bei gtbenbeherrfcherS foftet unferem

©traud)biebc .^>aut unb £aar.

Keinele lebt, huubertfad) burdt) 2Bort unb Söilb gejeichnet, in 3ebermannä 2lnfdt)auung unb

ift mohl belannt. Semungeachtet berbient er ben meniger mit ber 9tatur Vertrauten befouberä

borgcftetlt ju »erben, ©eine fiäuge beträgt bis 1,3 «Dieter, teobon freilich 40 eentim. auf ben

©chmaiti Iommen, bie .£>öt)c am SBiberrift bagegen nur 35, höd)ften§ 38 ßentim., bag ©emieht

fteben bid jehn Kilogramm. $er Aopf ift breit, bie ©tirn platt, bie ©chnau^e, toetd)e fidj plöfylid)

berfchmälert, lang unb bünn. Sie Scher ftetjen fdfjief unb bie 2aufdt)er, meldje am Örunbe ftd;
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bcrbrcttcrn unb nad) oben jufpifoen, aufregt. Ser Seib erlernt feine* jicmlid) bieten £aarfleibc$

tocgeu bid, ift in Söafyrtiett aber ungemein fdjtanf, jebod) äufjerft fräftig unb bet umfaffenbfien

Bewegung fäfjig. Sic ßäufe finb bünn unb für,}, bie Stanbartc ober ßunte aber ift lang unb bufd)üj,

ber 33alg fef)r reicf)lid), bidjt, toeidj, unb funftdjtlid) feiner Srätbung ein toirflidj bollenbetcr ju

nennen, 9kinefc fommt feiner ganjen cblcn Sippfctjaft trägt ein flleib, toeldjcS feinem 9täubet«

tfjume in ber aüctUottTcffltdjftcn 2öctfc cntfpridjt. Sic Särbung, ein faf)leS, graulidjeä 9totf),

toeld)eS ftd) ber SBobenfärbung förmlidj anfdjmiegt, pafjt cbenfo jum ßaubtoalbc wie jum 9tabeU

fjoljbeftanbe, er fei tjod) ober niebrig, ober ift für bie £>eibc toie für baS Selb unb für baS Stein»

ober Srelfcngcftüfte gleich geeignet. *Dtcf|r ald anberen £f)iercn fdjeint bem 5ud)fe ber 9totf nad)

bem Sanbe angepaßt ju fein; benn ber f
übliche Pviidj-j ift uou bem nörblidjen unb bcrÖebirgSfudjS

bon bem ber Gbene nidjt untoefentltd) in ber Färbung berfcfjicben. Seine im Utorbcn in ber Steppe

unb 2Süfte lebenben Sertoanbtcn jeigen uns, toic toir fpäter fcfjen toerben, tfjre ©leidtfarbigfeit

mit bem SSobcn nod) beuttidjer. äöenn toir ba3 (Setoanb unfercS JRaubgefeflen genau prüfen, finben

toir, bajj bie 5arbenbertf)citung etwa fotgenbe ift: 3luf ber ganzen Cberfeite ift ber ^ctj roft«

ober gclbrotf) gefärbt; bie Stirn, bie Sdjuttent unb ber .{pinterttjeil be-> 9tüden3 bis jur Sdjtoanj»

tourjet finb, toeit bie einjelneu .£>aare an biefer Stelle in eine toeifje Spifye enbigen, mit 353cif}

übertaufen, bie Öippen, SSangcn unb bie Äetjle toeifj. Gin toeifjer Streifen jiefjt ftd) an ben Seinen

tjerab ; bie 33ruft unb ber SSaud) finb afdjgrau, bie SÖcidjen toeijjgrau, bie SBorberläufe rotfj, bie Caufdjer

rote bie S3ranten ober 3cb,cn fdjtoarj; bie Stanbarte enblidj ift roftrotf) ober gclbrotf), fcf)toär3ltd)

überlaufen unb if)re93lume ober Sptfoe toeijj. Stile biefc Srarbenfdjattirungen gcfjen gaty unmerfltd)

in cinanber über, feine ftidjt grett bon ber anberen ab, unb baber fommt eS eben, bafj baS ganje

Äleib für alle 33ert)ältniffe fo aufjcrorbentlid) ftd) eignet. Ser borfidjtig bafjtnfdjleidjenbe Jud)*

toirb faum bemerft, eben toeit feine ganjc Umgebung itjm äljulid) gefärbt ift unb itm baburdj bedt.

Wie Söertoanbtcn b«ben mcfjr ober toeniger biefelbe Färbung, nur bafj biefc je nad) ber Dertlid).

feit ftd) änbert unb ben burd) fie bebingten 9lbweid)ungen entfpridjt.

3cbe einjetne 5»d)Sart tocicfjt tjinfittjttid) tfjrcr Sörbung bielfad) ab unb fo aud) unfer

töcinefc. 2er fdjönfte Äot^fud» ift ber nörblid)e, toetdicr jebod) ebenfalls fefjr abänbert. %e toettcr

man nun bon bem Horben nad) Süben Ijevabfommt, um fo flciner, fdjtoädjet unb toeniger rotf)

jeigt ftd) ber 3rud)ä. 3« ftadjen, fumpftgen OJegcnben ift er am fdjlcdjteflen; gibt ei aber bergige

Streden bajtoifdjen, fo toirb et in biefen toieber ettoaS beffer. 3n Seutfd)lanb finbet man bie

fdjönften 5üd)fe im nörblid)cn lirol. 3m füblid)en Ib,cite lirolg unb ber Sdjtoeij ift er at«

S?ergfud)ö nod) immer jiemlid) grofi unb raub,, aber fdjon mcf)r grau, unb ed fommen aud) cinjelne

fogenannte Äof)If üd)fc bor. 3" ber £ombarbei unb beut SBenctianifdjen jeigt ber 3ucbd ein ganj

anbereä Gepräge; er ift t)ier fteiner, grauer unb fatjtgelber, unb ti finben ftd) bereits biete

Äotjlfüdjfe. 3n Sübfranfveid) ift er cbenfo, unb in Spanien bereits fcfjr fiein unb fatjl

Digitized by Google



gudjä: Kuftnffealt, 3taubjüa,e unb ^btn auf Beute. 657

gcmorben. %ni biefem ©runbe tjat man bie füblidjen gfidjfe al* 9lrt bon bcn unferigen unb

namentlich, bon bcn norbifdjen unterfdueben , ob mit 9ted)t ober Unrcdjt, laffen wir baljin«

geftellt jcin. $te Untertriebe finb jebenfaHa yemlid) fjerborftedjenb, ba fie fict) audj auf bie föröfje

bejietjen.

3n ber SBeibmannSfpradje tjeifjt nur baS lUiantirttcu örudjä, bie güdjftn „gab, in" ober

„Sefec"; bie klugen nennt man „Setjer", bie Dt»ren „Sauger", bie Seine „fiäufe", bie Sefjen

„Sranten", ben Sdjttjanj „Stanbarte, Stange, fiunbe ober öunte unb Sutlje", bie

Sdnuanafpifce „Slume", bie «fterbrüfe „Siole", bas 5eU »Saig", bae @rannenl)aar „#aar",

ba« 28oHt)aar „2Bolle". 35er gud)S „fdjleicfit, trabt unb febnfirt, toirb flücbtig", er

„läuft" bor ben .&unben ober auf« Steigen, „bellt, friedet ju Saue, ftedt im Saue, fäfjrt au*

bemfelben, raubt, maufet, reifet unb frtjjt ben Äaub, nimmt bie „Sdjleppe, ben Srorfcn,

Sormurf ober »bjugebiffen"; et „ranjt" ober „rollt", b. begattet fieb; bie gfidjfin „rennt"

tt>äb,rcnb ber „Scan j- ober SRoIljeit" unb „toirft" ober „toölf t" it)re 3"ngen.

SReinefe betooljnt bcn gröfjten It)eil ber nörblidjen .£>älftc unferer #albfugel. 6r get)t burd)

gaiij (Suropa, ftorbafrifa, SBeft - unb Worbaften. 3Jcan bermifjt it)n nirgenbs gänjtid) unb trifft itjn

in mandjen ©egenben t)äufig an. Seine SlUfeitigfeit läfjt if)n aller Orten paffenbe Söotjnplä^c

ftnben, too anbere Dlaubtljiere, aui SWangel an foldjen, fidt) nidfjt aufhalten fönnen, unb feine ßift,

Sd)laut)eit unb öcroanbtt)eit befähigen il)n, biefe SBobnfifce mit einer Sefjarrlidjfeit unb §art»

nätfigfeit ju behaupten, toeldje gerabeju ol)ne Seifpiel baftetjt.

Seine 2öot)npläfoc »erben immer mit äufjerfter Sorftd)t getoärjtt. Qi ftnb tiefe, getoöljnlid)

berjmeigte .£>öt)len im ©eflüft, jroifdjen SQÖurjctn ober anberen günftigen Stellen, meldte am Qnbt

in einen geräumigen ßeffel mfinben. SDcnn ti nur irgenb angeht , gräbt er fiel) biefe Saue nidjt

felbft, fonbern bejietjt alte, berlaffene Stodjebaue ober tt)eitt fie mit (Srimbart, trofc ber Abneigung

befcfelben, mit anberen gieren ©efelligfcit ju pflegen. Stile gröjjeren Ofudjäbaue finb urfprünglidj

bom Stodjfe angelegt morben. §all» er ti t}aben fann, gräbt er ben Sau an Sergge^ängen , fo

bafj bie Äöt)ren aufwärts führen, ot)ne ju flad) unter ben Soben ju fommen. 3n ganj

ebenen GJegenben liegt ber Äeffel oft bidjt unter ber Oberfläche. 3ur ö er b *t unb äBinterd^eit

bejietjt er
,
namentlich in ebenen öegenben, gern jufammengefatjrene Steinhaufen, unb unter

Umftänben müffen eine alte Äopfroeibe unb Äopfeidje atd SBofmung unb äöodjenymmer bienen.

Sei ^laforegen, Sturm, Ialter SÖitterung unb roätjrenb ber ^Paarungszeit, aud) im Sommer
toährenb ber größten £ijje ober folange bie pdjfin Heine 3unge $at, ftnbet man unferen

Sufdjftepper regelmäßig in feinem Saue; bei günftiger äBitterung aber burdtjmanbert er fein

@ebiet unb mt)t ba au*, wo jid) gerabe ein paffenbe« ^lä^djcn ftnbet, gemöt)nlid) im Sirfirtite, im

9iot)re, im (betreibe, im 9iiebgrafe k. ^n malbarmen Ebenen, beifpielsmeife in bem Anuiit

lanbe Unteregüptenö, graben ftd) bie 5üdt)fc nur für it)r (jJeroölfe mirflidtje Saue, mä^renb bie alten

unter bem milben Gimmel beä ßanbe* jahraus jahrein im gmen leben.

S)er5udc)Ä aieb,t, um ju rauben, bie9iacb,t bem Jage bor, jagt jeboct) aud) red)t gern angcfidjtg

ber Sonne, an pillen Orten über laged lieber noeb, al« in ber 3)unfelt)eit. 3n ben langen Jagen

ber Sommermonate jietjt et an geberften Stellen feine« ©ebiete« oft mehrere Stunben bor Sonnen»

Untergang mit feinen 3ungeu auf Staub au«, unb bei ant)altenber Aälte unb tiefem Sdfmec fdt)cint

er nur in ben SJtorgenJiunben ju rut)en; benn fdjon bon jer)n Ut)r bormittag« an fiet)t man it)n

in ben gelbem umljerftreidjen. JEßie ber .£mnb l)ält er bie JßJärme fetjr rjod). Sei fdtjönem SBettcr

legt er fiel) auf einen alten Saumftamm ober Stein, um fidj ju fonnen, unb berträumt inbct)aglict)ftet"

0emüti8ruf>e manebeä Stünbdtjen. Sa, too er fid) fielet fütjlt, überlädt er fid§ auet) an menig ober

nieijt gebedten Stellen jiemlid) forglo« bem Sd)lafe, fdjnardjt laut toie ein ^unb unb fdjläft fo tief,

bafe e« bisweilen felbft ben burd) einen flugen .^>unb aufmerffam gemachten 3äger gelingt, it)n in

foldjer Sage yt fiberrafdgen unb yt beobachten. MUit dinbrudt) ber Dämmerung ober fdt)on iu ben

Scad)mittag«ftunben beginnt er einen feiner Schleid)« unb 9iaubjüge. 9leufeerft borf.djtig ftroldtjt

9ttt>m, XttkxUbm. 2. »öfia8*. L 42
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er langfam batjin, äugt unb roinbct bon 3eit ju 3«t, fud)t ftdfj beftänbig ju beden unb Wäljlt bewarb

immer bie günftigften Stellen jtoifdjcn ÜJeftrüpp, Steinen, tjo^en Öräfern unb bergletdjen ,ju feinen

Sßegen, Raffen ober S3ed)fcln. 60 lange eS irgenb angebt, bält er baS £idid)t, unb roenn er

biefeS berlaffcn muß, gefdjiebt es fieser nur ba, roo einzelne Süfdje unb äljnlidje Serfungsmittel itjm

nad) eiuer anberen ebenfo günftigen Stelle beS SBalbeS glrid)fam eine Sörürfe fd)lagen. Sotjer

fennen erfahrene Säger bie ftudjSpäffc fct)r genau unb fönnen mit 3iemlid)er ©id)err)cit im borauä

beftimmen, melden Söedjfcl 9tetnefe unter ben gerabc obroaltenben Umftänbcn annehmen wirb.

2 er JudjS adjtet auf alleS unb bemerft aud) baS gcringfte, nod) che anbere I Iiicrc babon etroaä

abnen. Seine Sinneefätjigfeüen fommen i^m babei bortrefflid) ju flattert : er bernimmt, äugt unb

roinbet außerorbentlid) fdjarf unb toeiß mit überrafdjenber ©etfleSgegcnroart unb Sdjlautjcit jebc

gemadjtc Scobadjtung ju benufcen. Sift unb Söcrftcttung ftnb i^m jur jroeiten Statur geroorben.

6in auf bie 3agb getjenber 3ud)S ftetjt barmloS aus unb ift bod) cntfdjieben eines ber gcfäb,rlid)fteu

9taubtl)iere, mcldtjc mir in bemotmten ©egenben nod) befreit.

Seine 3agb gilt attem 0ctl)ier bon bem jungen 9iet) an bis jum Äfäfer b«*ab, borjüglicf)

aber ben SJtäufen, toeldje roobl ben .fraupttbeit feiner 3)lar>I^eiten bilben. Gr fd)ont Weber

3ung nod) 9llt, berfolgt bie #afen unb Äanind)en aufs eifrigfte, magt eS fogar, ein Stet), ober

§irfd)Iälbd)en 311 bcfdjleidjen, menn er glaubt, baß biefeS einen Slugenblid lang unberoaebt ift,

obgleidj er roeiß, baß üjn bie üDlutter, fobalb fte ibn bemerft, abtreibt unb, roenn fie ir)n erreiaVn

fann, mit ben ftarfen Sorberläufen bergeflalt burd)prügelt, baß er lenbcnlaljm babonfjinft. Ift

plänbert nid)t allein bie Hefter aller auf bem Sieben brütenben Sögel, inbem er @ier unb 3unge

\}(\\i\ni, fonbern berfudjt aud) bie flugbegabten, alten Sögel ju Überliften unb tommt rtidjt feiten

jum 3iele. <ft fdjroimmt unb roabet burd) Sumpf unb <Dloor, um ben auf bem Baffer brütenben

Sögeln beklommen: eS ftnb Of^öe befannt, baß er brütenbe Sdjwänc erroürgt bat. Slußerbcm

überfällt er bie gerben beS aabmen ükflügelS unb fliegt ftd) aur ftadjtaeit bis in bie .r)flfe einjeln»

ftebenber Bauerngüter: roenn er ein gutes Serfted beftyt, fd)leid)t er bem .frauSgeflügel felbft bei

bellem ffagc nad). äöaljrljaft furd)tbar roirb bie Qrüdjfin , toeldje 3unge bat. liefe bermag fie

mit Käufen nidjt ju fälligen unb füttert fie beSbalb faft auSfdjließlid) mit größerem Söilbe.

„«Wein Säger", fo fd)retbt mir 6ugenbon.&ome»)er, „erlegte eine alte Südjftn auf bem Siege

ju ibten Sungen, toeldje ein ganzes Sünbcl faft flügger fliebifce ben lederen jutrug unb in if)rem

klagen nidjts boltc als eine SJcauS. Sie lebt, wie id) anberTOeitig erfuhr, aud) in biefer 3eit

faft auSfdjließlid) bon SKäufen, roäbrenb fte it)re Sprößlinge mit größerem Sßilbe berforgt. So
fanb id) in einem Saue jroei $afen, ein frifdjeS, aber bereits angefdjmtteneS :Ucl)falb, eine alte

SBilbente unb ein Gntenei. 33cel)r als jroanjig ^afengerippe lagen in ber 9lät)e." So arg treibt

eS ber 3ud)S »0^1 nie, gebt fogar mit Sorliebe allerlei Äleinttilb nad) unb liebt nur einige

Ebroedjslung. 3n großen Öärtcn unb SBeinbergen ifl er ftdjerlid) ein biel t)äufigcrer ©aft, als

man gcroör)ulid) glaubt. 3n beiben fängt er ^eufdjrerfen, 2Jlailäfer unb beren Sorben, Otegcn-

toürmer jc., ober fud)t füfje Sinten, Sflaumen, ffrauben unb anbere Seeren jufammen. 9ln bem

Sadje lungert er um^er, um eine fd)önc Forelle ober einen bummen ÄrebS ju überrafd)en; am

SJtcereSftranbc frißt er ben Srifdjern bie 9tefce auS; im S3atbe entleert er bie Sdjncißen ber 3äger.

Äerfe atter 3rt: Ääfer, SöeSpen, Sienenlarben unb fliegen unb bcrgleidjen aalten im Sommer

roobl ju feinen regelmäßigen @crid)tetu So fommt cS, baß feine ffafel faft immer gut beftcllt

ift unb er nur bann in 9totf) gerätt), roenn fet)r tiefer Sdjnec iljm feine 3agb befonberS crfdjroert.

S)ann ifl ib,m alles genießbare rcdjt, nidjt allein 9laS, roeldjcS er überhaupt unb ju jeber 3abree--

jeit angebt unb, toie biele ^unbc, red)t gern ju freffen fdjeint, fonbern aud) ein alter bertrodneter

ftnodjcn, felbft ein Stüd balbberfaulteS ßeber. 9Jlit ber gefangenen Seute fpiclt er, falls er

balbtoegS gefättigt ift, lange unb graufant bor bem Grroürgen.

(SS toürbe fclbfl ben 9taum unfereS SudjeS überfdjreiten, wollte id) alle bie ßiften unb Ser>

flettungSfünfle f)ier wieber crjäblen, weldje man ibm bei Seobad)tung feiner Sagbausflüge nad)
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unb nad) abgefehcn t)at; Don benen, Welche er überhaupt jurSlnWenbung bringt, gor nidjtau reben.

9lidt>t allein bie i^icrfabcl, jonbern aud) bie 2b,icrge|c^icbte führen beren in Wenge auf, unb

manche von tlmen haben bie- jum heutigen Sage nod) nid)t allen Glauben berloren, fo wenig

Wabrfcheinltd) fie aucb, ftnb. „3ft ein liftig, bofjljafftig bnb fürwifcig tt)ier" fagt ber alte ©cfjner,

„ben hgel fcb,rt er fatttic^ bmb unb befeidjt jm ben fopff, bon welchem er bann erftieft; ben hafen

betriegt er mit fd)impff mit jm 3c gopen; bie bögel inbem bj er ftd) befubelt bnb ali ob er tobt

feöe, fidt) auf ben wafen flredt, bie bögel atfo alä ju einem fdjelmcn locft bnb fb erfaffet; bie fifd)lrj

fadt>t er mit feinem fd)Wanfo, ben er in baä tooffer flrccft, onb fo fid) bie ftfdjlein barbn

gc)d)roummcn jeuetjt er fb imwafc, erfcr)ütt ben frfiWaufc onb labt Wol tont L ein Keine bnten. 3d)

gcfd)Wbg bi-fj lifis ben er mit ben bbnen bnb Wääpen braucht, bamit er ba* Ijonig onb toaben

bnücrlcfct fräffe ic." Solche unb ät)nlicr)e öefd)id)ten »erben nod) beutigen lageä erzählt unb toon

nidjt Süenigen als baare aJcünjc genommen. Gin ßörnlein aBabrbeit ift aud) in ilmen ju finben:

bie Ib«tfad)e, bafj ber gud)ä bei feinen 3agben attcrbingS mit Ueberlegung, Urnftcbt unb Schlauheit

ju äüerte gebt unb beeb^alb Jruere, Weldjc ihm leid)t ju entrinnen bermögen, cbenfogut 3U erliften

weiß ati langfamcS unb täppifdjeä äöilb. „2>afj unfer ^Raubritter", fd)reibt G. bon ^»omeber

ferner, „alte Sögel greift, ift unzweifelhaft; ti erfdjeint mir jebod) aud) wabrfdjeinltd) , bafj bie

alten Sdjilberungen ber Ätt unb SBeifc, wie er es anftettt, \olä)t ju Überliften, tljeilwcife richtig

finb. SBenn ber &ueb>, um ftd) ju fonnen, auf einer SBalbblöfje liegt, berfammeln ftd) Äräbcn

in immer wadjfcnber Slnjahl unter ftetem ßärm unb rüden bem Öudjfe, welcher regungslos baliegt,

allmählich näher, biö ein fidjerer Sprung bcö Jobgeglaubten einen ber Schreier jum Dbfer forbert.

Ulein Sater hörte einmal im SDtai
,

et)e eä nod) junge jerät)cn gab , bon fern anbaltcnbee Schreien

ber .strnl)cn eincö SBalbed, unb bermuthete, bafj baäjelbe einem ftaubbogel gelte. Schon in bir

9täfje gefommen, bernahnt er einen furchtbaren 2ärm, welcher ftd) auf itm ju bewegte, unb balb

fprang ein 5ud)ä mit einer tfrähe im «Dlaule borüber, gefolgt bon einem grofjen Schwarme

fdjreienber ©enoffen beä Opfer«. 6ä ift batjer fe^r toahrfd)einlid), bafj baS ptö&lid)e 9luffd)reien

aller #Tät)en ben 2lugenblid bezeichnete , an Welchem ber örud)$ eine berfelben ergriff."

Sei feinen 3ogbjügen gilt irmi bie eigene Sicherheit ald erfteä @efe^; ihr orbnet er alteSüfte

unb Segierben unter, unb eben bceljalb entgeht er fo bietfad)en 9cad)fteQungen. ^liemalä magt er

ftd) auf einen bon fdjarfen #unben gefd)ü^ten ^»of ober in ein ©efjege
,
welches mit Sd)eud)en

umftellt ift. 3llleä ihm nid)t belanntc erregt feinen 93erbad)t, unb Wenn er erfl miStrauifd) geworben

ift, befunbet er erftaunlidjc ©clbftbcherrfd)ung. S3erbäd)tige S)eute unterfud)t er borher genau unb

läfjt fie weit lieber im ©tidje , alö bafj er fid) ber ©efahr auSfefet ;
besljalb fdjlcppt er nur feljr

auSnahmsmeife tobte Äörper weg ober befinnt fid) lange, jcöber anzunehmen, welche man ihm

ftellt, um ihn ju berürfen. ftrft nadjbem er alleö forgfnltig geprüft hat, wenbet er fid) rafdjer,

bod) aud) jefct nod) auf Umwegen, feinem $idt ju.

@anj anber« benimmt er ftd), wenn er fid) bottfommen ftdjer mei^. ®ann berwcnbelt fid) feine

Sorftd)t in eine wirflid) unberfdjämte Frechheit. Gr erfdjeint bei hellem Jage in bem £ofe, holt ftd)

angefid)tä ber 3?ewot)ner ein ^>uhn, eine ÖanS , madjt ftd) mit feiner Scute offen babon unb trägt

fie ruhig feineä SBeged, fclbft wenn ihm bie ^>unbc auf ben Saig fontmen. 9tur im äufjcrftcn

s
J{othfaUe läfit er fo fd)Wer errungenes im &tid)e, unb regelmäßig lehrt er bann jurüd , um ju

fehen, ob er eä nid)t nod) Wegbringen fönnc. Xicfelbe Xreiftigfcit jeigt er juweilen unter Ilm«

ftäuben, welche fdjleunigfte flucht jur 9cothWenbigfcit machen. So padte ein örittf)8, welcher in

einem treiben bon #unben gejagt würbe unb fd)on jweimal 6d)rotc hotte pfeifen hören, in bollfter

^lud)t einen franfen ^>afen unb trug ihn eine Strede weit fort, ©in anbercr hob fid) bei einem

.fteffcltreibcn aus bem bon ben Sägern umfteUten Selbe, raubte einen berwunbeten <§afen, erwürgte

ihn bor ben ?(ugen ber 3agbgcfellfd)aft, berfd)arrte ihn rafd) nod) im Sd)nee unb entfloh t-nnn

mitten burd) bie ßinic ber Ireibcr unb Schüben. Gin britter erfd)icn, Wie flrüdeberg mitttjcilt,

toährenb eine« treiben» bor ber Sirfung an einer Stelle, auf Welcher ein ftarf angefd)offcner; balb
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batouf berenbctcr Orud)$ ftatf gcfdjwcifjt ^atie, naljm, bcr Mutigen ©pur folgenb, fofort bie gäfjrte

beefelben auf, würgte feinen Jlameraben trofo be§ Särmenä bet Ireiber unb beä lauten 3^9«^ tineZ

Sädjfelä in bet Sttdung unb wieberljoltc feine Singriffe fo oft, bafj einer bcr ©djüfeen gerbet-

fdjleidjen unb ifmt mit mofjl gezieltem ©dmffe auf bem Seidmame nteberftreden tonnte. „Stuf bem

Slnftanbe", erjäMt & bon #omeger, „Ijörte idj einmal einen furj borljer gcfef)enen §afcn

flogen, eilte leifen ©djrittä Wn^u unb bemerttc einen ftudjg, meiner ben armen ©djelm Würgte,

©eine SJtorbluft mar fo grojj, bafj idj tfjn erlegen fonnte, bebor er midj wahrgenommen blatte." 3n
allen biefen Sralten machte, fo barf man glauben, bie einmal erWadjte, nid)t mebj ju bönbigenbe

9iaub* unb 37lorbluft ben Sud)8 taub unb blinb gegen alle ©efaljren; benn bafj er biefe gar nicht $u

mürbigen gemußt tjdtte, lägt ftdj laum annehmen, weil anbere Seifpiete bagegen fpredjcn. Gin

3fud)ä, weldjer in einer ©djeune gefangen Worben mar unb mit Änitteln unb Heugabeln erfd)lagen

»erben fottte, cnttoifd)tc bem brotjenben ©djidfale glütflid), rannte luftig babon, bemerttc auf bcr

nächsten SEÖiefe öänfe, würgte fdmett jwei bon iljnen unb naljm eine mit ftdt> Ijinweg, gleidjfam

benen jum £o6,ne, Wetdje iljm ben $alö brechen wollten, ftorftratb, ßiebig erjäljlt, bafj ein

(
}ud;-3 in IMäfirm auf ben #of eines Sauern tarn, um $üfmcr ju Würgen, mit bem ©tocte berjagt

würbe, wicberfeljrte, nochmals bertrieben würbe unb jum britten 9Jtale einrüefte, babei aber fein

ßeben laffen mufjte. 9Iel>nlidc>e Seifpiele liegen fld^ WoM nodj mehrere auffinben. Solche 3«8C

au« bem Sehen bc« Jfnereä, folcfjc Seweife bon ©eifteägegenwart fönnen bem Unbeteiligten nur

Vergnügen gewähren unb eine gewiffe .^odjadjtung für ben fdcjlauen Surfdjen abnötigen. Skifi

ber bortrefflidjfte aller ^Raubritter bei feinen SHtn wtty umbringt, ali et roirflicr) auffreffen fann,

unb, Wenn er ti bermag, ein entfefclidjeä Slutbab unter ber gefteberten .£>erbe anrichtet, tljut biefer

Sldjtung in meinen 3lugen feinen Slbbrudj: bafür ift er eben ein föaubtMer, Weldje§ bon mein unb

bein nadj menfdjlidjen Segriffen feine Sorftettung $at unb ben „flampf umö $afein" ebenfogut

befielen mufj wie ber 3Jcenfdj ober jebe8 anbere @efd)öpf. Ob ti gebauter flampf erforbert, auch,

güdjfe ju freffen , Will ich, freilieft, nidjt behaupten; tet) enthalte midj hierüber beä UrtljeilS ebenfo

Wie über bie Bei fo bielen Sölferfdjaften nodj üblidje ÜJlenfct)enfreffereü junger tfjut Wet|, unb

au8 bem Orut^fe wirb unter folgern SCßer)gefiir)le ein SBolf, Welchem feine Slrtgenoffen ebenfowenig

gelten als ben Äanibalen ifjre tföenfdjenbrfiber, 3ener aber ift ein SRaubtfaer erften SRangef,

welche« feinen 2öirfung8frei§ mit boHenbeter «üceifterfdjaft auffüllen fudjt, unb fo erflart ti ft4

bafj er nodj Weniger Sebenfen b>t at§ bcr 9Renfcb,enfreffer, feineggleidjen ju berfpeifen. S>er gfatt,

bag er einen fdjwer Serwunbeten feiner eigenen 9ttt jerrcigt unb auffrißt, ift freüidj burdjauS

nidjt feiten, unb bie CEntfdjulbigung, welche fiel) auf ben quätenben junger ftü^t, feinedwegg immer

jutreffenb. Gin S3etannter SßincfetlS traf einen fnmy? barüber an, einen anberen, welcher firf;

über 9tad)t im ©cb^wanenb^alfe gefangen ftette, ju berjelt)ren, unb jwar tlmt et ba-j mit fo bielcr

2üftemb,eit, bog ber 3Sger im freien b,erangeb,en unb firf) bureB, Erlegung bed ÄSuberS für ben

jerriffenen Saig be8 (gefangenen bejaWt matfjen fonnte. Qförfter 2Rülter fab, mit an, wie

fcd)8 junge $üd)fe miteinanber fpielten, bann aanften unb babei ben einen blutig biffen. $er

ScrWunbete fueb^te \u entfommen, Würbe aber augenbtictltcfj bon ber ganjen ©rfjar mörberifd)

angefallen, umgebracht unb aufgefreffen. ^erjnlidt) erging ti einem jungen Sfudjfe, welcher angefdjoffen

worben War, fieb^ aber nodj bis ju feinem Saue fortfdjtepptc: als man le^tcren turje 3«t barauf

öffnete, blatten tr)n feine Srübcr bereits berje^rt. JHJilbmeifter 6uler fdjog eine fäugenbc gücbftn

unb legte fit neben bem Saue in ein ßod), fanb aber am anberen borgen nur noch, ben Saig unb

bie ßnodjen: ba8 übrige Ratten bie jungen OrüdjSdjen berjeb.rt. Öefangenc Öüdjftnnen b,aben fogar

ib,re ^alberwadjfencn jfinber aufgefreffen.

2>er Sauf bed 2rud)fed ift fdjnell, auebauernb, behenb unb im r)ödljften @rabe geWanbt. Qx

berfteljt ju fdjleidjen, unb^örbar auf bem Soben baMnjugleitcn, aber aud) ju laufen, ju rennen

unb aufjerorbentlid) weite ©ö^e au#jufüb,ren. ©clbft gute 3agbb>tnbe fmb fetten im ©tanbe, ib,n

cinaufa^oten. Sei rafdjerem Saufe trägt er bie ßunte gerabe nach; rüdwärts geftredt, wä^reub er f"
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Beim (Seijen fafl auf bem Soben fd)lebbt. SBenn er lauert, liegt er feft auf bem Saudje, Wenn er

rubt, legt er fid) ntd^t feiten, wie ber$unb, jufammcngeroHt auf bie Seite ober aud) felbft auf

ben Küden; fefjr f)äuftg iu;t er aud) ganj nad) ^unbeart auf bcn ßeulcn unb fd)lägt babet bie

bufdjige Stanbarte jicrlid) um feine Sorberläufe. Box bem Söaffer fdjeut er fid) nidjt im geringften,

fcbwimmt bielmel)r leidjt unb rafd) über ftlüffe bon ber Öröfje ber Glbe; aud) im Älettern jcigt er

fid) nid)t ungefdn'dt. ba man ib,n auweilen auf Säumen bis fünf Bieter über bem Soben antrifft.

„2Jtir ftnb biete Seifpiele befannt", fdjaltet <&. bon^ome^cr tjier ein, „bafj ber gud)S ebenfo»

Woljl au8 freiem Antriebe Wie »erfolgt auf Säume ftcigt. 3n ber Siegel wäljlt er ^icrju fold)e,

Welche Dom Söinbe umgebogen mürben unb unter einem Söinfcl Oon 45 bis 50 (Kraben einen

Gtüfcbunft gefunben tjaben. Slber er fleigt aud) in ber SJidung brei bis bier Bieter l)odj auf bie

Säumdjen, um junge Sögel aus bem tiefte ju nehmen." 2>a& er b>b> Säume ju feinem 2öod>en«

bette benufct, werben mir weiter unten feb>n. 2>ie ©timme beS 5ud)feS ift ein furje* öefläff,

Weldas mit einem ftärferen unb beeren Äreifdjen enbet. Grwadjfene 5üd)fe „bellen" blog bor

flürmifdjem SCÖetter, bei ©ewittern, bei grofjer Äälte unb jur 3eit ber Paarung; bie jungen

bagegen fdjreien unb fläffen , fobalb fie Ijungerig ftnb ober ftd) langweilen. 3m Soxnt ober bei

grofjer @efaf)r fnurrt ober tjeult ber 5ud)S; einen Sdjmerjenälaut Oernimmt man Oon it)m nur

bann, Wenn er Oon einer Äugel getroffen ober iljm burd) einen Sdjrotfcbufj ein Jfrtodjen jertrümmert

worben ift: bei jeber anberen Serwunbung fd)Weigt er bartnädig ftiH. 3m SBinter, namentlid)

bei ©ebnee unb Sroft, fdjreit er laut unb flagenb; am meiften aber Ijört man it)n aur 3eit ber

Paarung.

Keine fc jäljlt nid) t ju bcn gefelligen Spieren unb unterfdjeibet fid) aud) baburd) Oon Urlmnbcn,

SBölfen unb Sd)alalen. 3war trifft man nidjt feiten mehrere fjüdjfe m einem SHdtdjte unb felbft

in einem unb bemfelben Saue an; fte aber oereinigte, in ben meiften fallen ^„^t gcwotjn^eitö«

mäfjtg, bie €ertlid)feit, nidjt ber Söunfd) mit anberen ihresgleichen gemeinfam 3U leben unb ju

Wirten. Unter Umftänben, namentlid) in 3eiten ber 9lotr>, gefdjiebt eS wob^l, bajj gücbfc gefeit»

fd)aftlid) jagen; ob jebod) hierbei gemeinfd)aftlid) gcljanbelt wirb, bürfte fraglid) fein. 3n ber

Kegel geljt jeber 3udjS feinen eigenen 2öeg unb belümmert ftd) um anbere feiner 2lrt nur in fo weit,

als eS fein Sortbeil angemeffen erfd)einen läfjt. ©elbft bie oerliebten Orüdjfe galten nur fo lange

jufammen, als iljte Siebe wä^rt, unb trennen ftd) fofort nad) ber Kaitjjeit wieber. 5reunbfdjaft

gegen anbere Sljiere fennt ber ftud)8 ebenfowenig wie öefelligleit. 3Jlan b>t aHerbingS wieberholt

beobadjtet, bafj er fogarmit feinem lobfeinbe, bem £unbe, freunblid) bertehrte: bieS aber gefdjab

jedenfalls nur in feltenen 9lttSnabmSfällen. Sud) baS SerhältniS au Setter ©rimbart barf nict)t

als ein freunbfd)aft(id)eS aufgefaßt werben, ba eS Keinefen feineSWegS um ben 3)ad)S, fonbern

nur um beffen Söohnung au thun ift. (h nimmt biefe mit ber iljm eigenen 2)reiftigfeit wenigftenä

theilmetfe in Seftfc, ohne biet nad) ©rimbart au fragen. Sefonbere tfniffe unb ßiften, um ben

5)ad)S au bertreiben, wenbet er nidjt an; benn bie uralte (Stählung: „6o berIad)S fynaufj gefaren

ift, fo befledt er jm ben ebngang mit feinem faat, meldjer fo er wiberlommen, bon großem

abfd)üben baS er ab fölidjem gc^and bat, berlafjt er fein eigen lod) bnb näft, welcbeS bann bem

Srud)S ebnaewonen gan^ bequemlid) ift", untfj nad) SbolfBlüllerS (Erfahrungen unerbittlich in

baS Sereid) ber Orabet berwiefen werben. 6r aie^t o^ne Weiteres ein, toätjlt ftd) bie bont !£ad)fe

nidjtinScft^ genommenen Xt)eitc beS SaucS au feinen SBoljnräumen unb^auft bann, falls eSQJrim*

bart nidjt boraiet)t, auSauwanbern, gemeinfd)aftlid) mit biefem in einem unb bemfelben Saue. Son

einem freunbfdjaftlidjen 3ufammenlcben ber fo berfdjicbcnen Öefeilen bemerft man nidjts, eb^cr

baS öegentheil. ßtn ftud)S, berichtet Cbcrförftcr ^ offmann, pdjtcte beim treiben in einen

2ad)Sbau unb follte nun gegraben werben. 2er Sau würbe, weil bicKadjt ljereinbrad), berfeuert

unb baS W valien am anberen läge fortgefe^t. KadQbcm man mehrere @infd)läge gemacht Ijatte.

fanb man enblid) nid)t bcn Sud)S, fonbern nur beffen ßobf, eine Blcnge aeraöuftcr SBolle unb

frifdjen mit Sanb bermifdjten Sd)wcifj. S)ie Sewo^ncr beS SaucS hatten aus Serger wegen ber
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geftörten SBinterrutje auf etwa« barbarifdje 23eife Don ifjrcm Imusredjte ©ebraudj gemadjt unb

SReinefe, weldjer feinen 9lu3weg fanb, berjef)rt.

Sie 9?anjjeit fällt in bie SJtitte beS ftebruar unb bouert einige SBod)en. Um biefc 3eit gefeUen

ficf) gctuöljntidf) mehrere föüben «,u einet gä^in, folgen itjr auf ©djritt unb Ititt unb mactien ib>

nacf) .£>unbeart ben #of. 3c^t Hernimmt man Ujr ©efläff öfter aii je; aud) werben unter btn

bcrjd)iebenen 9JlitbeWerbern lebhafte .§änbel auägefämpft. 3toei Sfidjfe beißen ftdj oft mit gröjjttr

Sutt) einer {Jfidjfin wegen. 3« Gopten, wo fte bei weitem nidjt fo borftd)tig ftnb alä bei un«,

treiben fie bie Paarung offen im ftrelbe unb bergeffen in ber öiebedaufregung ftd) nicfjt feiten fo

weit, bafe fte ben SRenfdjen nalje ^eranfommen laffen. 3d) fclbft t)abe einmal ben gud)* eint?

fidEj gerabe begattenben ^aareS mit ber Äugel erlegt unb baäfclbe bon einem meiner bortigtn

3agbgefäb>ten gefetjen. 9ludj bei unS 31t ßanbe gefdjiefjt bie Paarung jumcilen im freien gelbe,

„auf offener SBüftung", wie 9lbolf 5JtÜlter, Welver fte mit angefeljen t)at, fiel) auSbrüdt, in btr

Kegel aber wotjl im Innern be8 93aueS. SBcnigftcnS berfidjert üon 39ifd)ofäl)aufen, bied bunt

eigene 23eobad)tung in (£rfat)rung gebracht \a b>ben. (B finbet, Wie man öon außen red)t gut ber»

nefjmen fann, ein fortwäljrenbeä £in« unb ^erjagen im S3aue ftatt, wobei gepoltert, gefnurrtunb

„gegädert" wirb, als ob ein $ad)äb,unb ben &ucf)d im 33aue umf)erb>fee. SBeibe 93aue, twlfy

SMfdjofStaufen aufgraben liefe, unb in benen Sud)§ unb 5üct)fln gefunben würben, ttoitn

9iebenbaue mit jWet fjufeifenförmig berlaufenbcn Stöberen. Söenn bie 5ät|in ftd) trädjtig fül)lt

berläfet fte, Watjrfd) einlief) um ben 9tad)ftetlungen uoef) oerliebter örücfjfc beffer entgegen unb iljrr

ungeftümen 3untutt)ungen leidjter abweifen ju fönnen, ba3 ^od)jeit8gemae§ wieber unb t>ält jid)

in fdjüfccnben 2)tdtd)ten auf, welche in ber 9täb> ber bon if>r jur 3Bod)enftubc erfeb>nen Saut

liegen. göäfjrenb ber 2rädjtigfeitSbauer befudjt unb erweitert fte, laut 33 ed mann, öexfdjiebmt

JBaue ir}re32Bof)ngcbiete3 unb tiqtrt)? julefct in alter Stille benjenigen, beffen Umgebung in ber legten

Seit am feltcnften bon 3Jtenfd)en unb -Spunben betreten würbe. Db biefer 33au berftedt ober frei liegt,

tommt Wenig in S3etracf)t. 3n Ermangelung eine« iljr paffenben SBaueä gräbt fte eine
v
JLu!);vtir;

ober erwählt ftd) einen Ijoljlen 33aum, einen 9teifigt)aufcn ober enblid) ein in btdjtcm ©ebüfdje twl)l

berftedteS Sager, weld)c« befonberä forgfältig tjergeridjtet unb mit paaren auögefleibet wirb, jum

SBocfjenbctte. „SJUr ftnb", fo tf>eilt Oberjägermeifter bon «Meljerind mir mit, „jtoei &ölle

befannt geworben, bafe eine Südjfin in b>f)len (Sidjen gewölft tjattc. 3n ber Dberförfierei öarte

bei 9taucnborf Ijat ein Srörfter fteben junge tSüdjfe mit ber alten 5äf)in auä einer foldjcn &t4t

tjeraus>gef)olt. Sie Gidje war bon oben eingefault unb baä Sott) nur etwaö über einen steter ein«

getieft. 3^) fetbft fat) an einem 5Jtaimorgen, bont v^ürfd)gangc jurüdfetjrenb, auf einer mit einjtlnnt

Äopfeidjenbeftanbenen^ütung etwa breiljunbert Stritte bon mir einen weisen ©egenftanblangfam

unb rufjig fortjieb^en, lief fdjnell barauf ,ju unb erfannte einen SudjS, Welver eine jab^mc &am

fdjlcbbte unb fid) eben anfdjidte, mit berfetben eine etwa fünf «Dieter b>lje dietje au erflimmen,

wobei er einen 9Jtafcrauawucf)d in ungefähr einunbeinb^alb ÜJtcter ^»öl)e jum Äuffprunge benu^tf.

sJJtittlerweile war idj btd auf ftcbenjig ©djritte IjerangeCommen unb wollte fdjicfjen, al^ ber ifad**

bie 0an# fallen liefe, mit einigen gewanbten 6ä^en bon 3luäwud)3 ju Sludwudj^ bie 6id)e erflicg

unb auf berfetben bcrfdjwanb. 9ladjbem id) bie Gidje ringfium mit $aöierfd)ni&eln unb Bätitf-

pulber ociinittcrt blatte, begab id) mid), bie am $alfe beriefe ÖanS mit mir nef)menb, nad) öaufc,

um -Cmlfe ju tjoten. 3mei ©tunben fpäter war id) in ^Begleitung einiger Säger mit Herten unb

Seitem Wieber jur ©teile , liefe tüdjtig Hopfen unb erlegte ben enblid) erfdjeinenben °**r

richtiger, eine 5üd)fin, beren Gkfäuge auf 3u"8e beutete. «Runmetjr würbe bie ßidje erftiegen unb

baS cingefaultc über einunbeinljalb 5Jteter in bie liefe fjerabreidjenbe ßod) mit einem Stode untti«

fudjt. ©ofort melbeten ftd) bie jungen e$üdj«d)en; eä mürbe barauf an paffenber ©teile ein 2o&

cingcb,auen unb baö ganje 0ef)edc bon bicr Stüd etwa einen 3Jtonat alten 5üd)$d)fn ^eraui»

gejogen." SluänatjmsWeife fommt ed, wie Söalbbcrciter Sd)W ab in ber 3ogbjeitung mittt^rilt

bor, bafe jwei 5üd)finnen in bemfelben Söaue Wölfen, einer feiner Untergebenen grub einen »au
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au« unb 309 au« bemfelbcn tttcrje^n Öüdjädjen unb eine gäh«n b>rbor. 2?cibe ©c^edfc würben in

berfdjiebenen Abteilungen be«SBaue« gefunben, unb unterfd)iebcu ftd^ Wefentlid) buret) bie ©röfjc;

benn fed)« Don it)nen Waien uod) ferjr Kein, odjt bagegen bereits jiemlicf) erwachfen. Anfdjeinenb

hatten ftdtj bie beiben ftarfen ffdntiliai ganj gut bertragen. Abolf 9Jtüller t)at neuerbing«

ganj baffelbe beobachtet.

©dwn wätjrenb ber Sragjeit rupft ftdt) bic Süc^fin, tote SöifdjofStaufen fcftfteWe, ihre

»auchhaare au«, in ber Wabctgcgenb beginnenb unb bis jum £alfc bantit fortfabrenb, Imupt*

fädt)lid? wot)l, um ba« Wcfäuge für bic ertoarteten 3ungen freizulegen unb gleichzeitig biefen ein

roeid)eö unb warme« ßager bereiten 3U fönnen. Sedjäjig bi« bretunbfec^äjig läge ober neun

Söodjcn nad) ber Begattung , Chtbe April« ober anfang« sDtai, wötft bie Ofüd^fin. S)ie An3ar}l

ihrer 3ungen fdjwanft jröifdjen brei unb jtoölf; am tjäufigften bürften ihrer bier biäfieben in einem

Wcfte gefunben werben. Sie fommen nach *pagenftedjer« llnterfuchungen mit berflcbten Augen

unb Ot)rcn 3ur Söett, Mafien ein burrfjau« glatte«, furje«, braune«, mit gelblichen unb graulichen

©pifcen gemifebte« #aar, eine fab,te, jiemlich febarf abgefegte ©tirnbinbe, eine weijje ©dcjroanjfpi^e

unb einen fleinen roeifjeu unbeutlidjen glerf auf ber ©ruft, fetjen äujjerft plump au«, erfdjeinen

hödjft unbeholfen unb entwirft- tu fid) anfänglich fef)r langfam. Srrürjeftcn« am bicr3etmten Jage

öffnen fic bie Augen; fdjon um biefe 3eit aber finb bereit« alle 3ähndjen burdjgebrochen. %\t

«Dhitter bef>anbelt fie mit großer 3ärtlicb>it, berlä&t fte in ben erften lagen ib,re« ßeben« gar

nicht, fpäter nur auf furje 3eit in tiefer Dämmerung, unb fcfjeint ängftlich beftrebt ju fein, ihren

Aufenthalt ju berheimlichen. Gin ober einunbeintjalb SJlonat nach ihrcr ©eburt wagen fid)

bie netten, mit rötblicbgrauer SBolle beberften Otaubjunfer in ftitler ©tunbe hcrau« bor beu

iÖau, um fid) ju fonnen unb unter einanber ober mit ber gefälligen Alten ju fpielen. SUefe

trägt ihnen 9tab,rung in Ucberflufj ju, bon allem Anfange an auch lebenbige« Sßilbprct: SJläufc,

Sögelchen, iJröfdje unbßäfer, unb lehrt bie t)offnung8bollen ©pröfjltnge, gebachte Xb>" au fangen,

tu quälen unb ju beeren, ©ie ift jefct borfichtiger al« je, ftef»t in bem unfdmlbigften Singe

fchon Gfefarjr für ihr ©ewölfe unb führt e« bei bem geringften ©eräufdje in ben Sau jurürf, fehleppt

e« auch, fobalb fie irgenb eine 9lachftettung merft, im SHaule nad) einem anberen 93aue, ergreift

felbft tjartbebrängt noch ein 3unge«, um e$ {n Sicherheit 3U bringen, ©elten nur gelingt e« bem

^Beobachter, bie fpielenbe Samilie ju bemerfen. 2öenn bie Kleinen eine gewiffe GJrö|e erlangt

haben, liegen fie bei gutem Söetter morgen« unb abenb« gern bor ber <£ingang«röi|re unb erwarten

bie #eimtunft ber Alten: Währt ihnen biefe \u lange, fo bellen fte unb bcrratr)en fid) bierbureb,

juweilen felbft. ©d)on im 3uli begleitet ba« öewölfe bie jagenbe Alte ober geht allein auf bie

3agb, fudjt bei läge ober in ber Dämmerung ein .£>ä«d)en, SMuSdjen, SJogelcrjcn ober ein

anbere« Iliicirtin: 3U ttberrafdjen, unb wäre e« auch nur ein Ääfer. ,,©ie haben", fagt 5t f dt) u b

i

„fchon ganz bie Art ber Alten. 25ie längliche, fpifce ©ct)nau3e folgt emftg am ©oben ber &äf)rte,

bie feinen Oehrchen ftet)en gerabe aufgerichtet, bie fleinen, graugrünen, fcrjief bli^enben Aeuglein

bifiren fdjarf ba« Scbier, bie reichwottige ©tanbarte folgt leife bem leifen Auftritte ber ©ohlen.

SJalb fteht ber junge 3äger mit ben 33orberfüfjen auf einem ©teine unb fpürt umher, balb budt

er fid) in ben Sufch, um bie Anfunft ber ^ccftbögel 311 erwarten, balb fteht er t)eud)Ieufcr) rjarmlo«

am iöergftatte, um ben nächtlicher SBeile ba« muntere 5Bolt ber SRäufe ba« .^eugefäme burchfucht."

Cfnbe 3uli'« berlaffen bie jungen 8rüch«lein ben 2)au gänzlich , unb Ln-y eljer. mit ihrer SKutter bie

öetreibefetber, Welche ihnen reichen Sang berfpredjen unb bollfommene ©idjerheit gewähren. 9lad)

ber ernte fudjen fie bidjte ÖJebüfdje, Reiben unb SRöt)rid)t auf, bilben fid) in3Wifd)en 3U boltfommen

gerechten Sägern unb fdjlauen ©traudjbiebcn au«, unb trennen fid) enblidj im ©pätherbftc gän3lid)

bon ber Butter, um auf eigene Sauft ihr .§cil 3U berfuchen.

2en3 theilt S5eobad)tungen mit, welche bie ^Mutterliebe ber alten Srüdjfin auf ba« gl&n^enbfte

beWeifen. „Am 19. April 1830 grub ber 3äger be« ^>ean u on l'lei ge n bäum 311 9(il«heim, in

öcfellfchaft be« Hauptmann« SDe&loch, ^ofgärtner« 9ieffert unb mehrerer Anberer, einen S3au
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mit jungen Südjfen au*. 9ladjbem ein fdjarfer S)ad)*ljunb eine furje Qtit ben Südifen öorgelegen

blatte unb bie 9töf)ren mit Sdjüfoen befefct maren, nmrbe an ber Stelle, mo ber «£>unb bie 5üd)fe

öerratben, ftarf auf ben Sau getlopft, meldjc* Klopfen bie güdjfin ju bem fdmellen Gntfdjluffe

braute, bie gludjt ju ergreifen, Sie öergafe aber babei ifjrer 3ungen nid)t, nab> eine* berfelben

in* Maul, bradj neben bem öorliegenben #unbe burd), fprang au* bem 33aue unb liefe aud) jefct

ba* flleine nidrt fallen, obgleich mehrere Klinten ganj au* ber <Räb,e, jebod) ob>e au treffen, auf

fie abgefeuert mürben."

ßdftröm, ein fdjmebifdjer 9taturforfdjer, gibt einen anberen SBeteg für bie Mutterliebe ber

ftüdjfin. „3n ber 9ldlje eine* (Sute* Ijattc ein 5ud)*paar feinen 33au unb 3unge barin. 35er 2Jer-

roaltcr ftettte eine 3agb auf bie alten güdjfe an, erlangte fie aber nid)t. Man bot lagelölmer auf,

um ben SBau ju graben, 3mei 3unge mürben getöbtet, ba* britte naljm ber Söerroalter mit

fid) auf ben .£>of, legte iljm ein .f?unbebal*banb an unb banb e* bid)t öor feinem jftammerfenfter

an einen 33aum. Die* mar am 9lbcnb be* nämlichen Sage* beroerfftelligt morben. "Jim Morgen,

al* bie ßeute im ©eljöfte ermatten, mürbe ein Mann f)inau*gefd)tdt, um nadjjufeben, mie e* mit

bem jungen Sudjfe ftänbe. Cr ftanb feb,r trübfelig an berfelben Stelle , fmtte aber einen fetten

2rutt)af)n mit abgebiffenem Äopfe öor fid). 91un mürbe bie Magb Vrbeigerufen <
weld&e bie Suf-

fid)t über ba* #fifmerljau* b>tte, unb mit Kranen im Sluge mufete fie geftefjen, ba& fie öergeffen

tmttc, bie Jrutljülmer einzutreiben. 3nfolge angestellter Unterfudjung fanb fid), bafe bie alte

rvüdjftii mäf)renb ber 'JJadit öierjeljn Xruttjüljner gcfd)lad)iet hatte, beren jerftfidte Körper [jier

unb ba im äöolm» unb 3Hef)f)ofe berumlagen; ein* b,atte fie, mie fdjon gefagt, öor ib,r angcfeffeltc*

3unge gelegt."

2! er gudj* befAmmert fidj, fo lange bie Südjfin am ßeben ift, nidjt im geringften um feine

Wadjfommen, beren Saterfdwft er, entfprcd)enb ber 2)ielel)igfeit, metdje unter feinem ®efd)ledjte

gilt, aud) freiließ faum für fid) allein beanfprudjen fann. SBaljrenb bie 5äl)m fid) reblid) abmüht,

iljre ja^lreidjen Sprößlinge ftanbc*gcmäfe ju ernähren, bei iljrer 3ogb gerabeju tottbreift öerfätjrt,

unb angeftdjt* be* in gerechten 3cm gerat£)enben SBcfi^crd am gellen läge bieCnte au* bem Sadje,

oor ben 9tugen be* .£>unbe* ba* -£ml)n au* bem ©arten, öor bem SRoljre be* 3äger* ben ^>afen,

in ©egenmart ber 9tife ba* 9lel)fälbd)en überfällt, abmürgt unb fortfdjteppt, in unb öor bem

iöaue eine ma^re Sdjladjtbanf anlegenb, bummelt er gemädjlid) burdj 9öalb unb Srelb unb

erfdjeint, laut 3lboIf Müller, ^ödjften* bann öor bem Saue, roenn ib.m einige ledere Äefte

befagter @d)lad)tbanl allm öerfflb^rerifd) in bie
s
Jlafe buften, um fold)e .Rcfte ju (teilen, "ikn einer

Untcrftüfyung be* fd)mierigen Craic^ungägefdjäfte* feinerfeit* lann alfo nid)t gefprodjen merben,

c* fei benn, bafe man i^m Spiele mit ben 3ungen, in meldje er fid) in einem StnfaUe befonber*

guter Saune jumeilen einlaffen [oll, al* Serbienft anrechnen molle. dagegen fcb,eint, überein»

ftimmenben Angaben öerfdjiebener Söeobadjter aufolge, mirflid) feftaufteb,en, bafe er ebenfogut mie

eine tebige Aiidjfin fid) öermaifter 3ungen annimmt unb, burdj ba* fläglid)e Sellen ber huugcrigcn

Jbierdjen gerührt, itjneu 9lab^rung \uid)lcöpt. 3n ber ,ncu:tMtd-fcit, mit mcld)er alte miA^c

beiberlei @efd)led)t* junge, fu'Hflofe unb, ma* roo^l ju bead)ten, gefunbe Süd)*d^en be^anbeln,

offenbart fid) ein ebler 3"g be* 2öefcn* biefe* nidjt mit Unredjt al* im ^ödjften örabe felbft«

füdjtig bejeid)neten 9iaubtl)iere*. „3u einer alten, ööllig gejabmten güdjftn", erjäljlt »edmann,
„mcld)e in einem ^minger an ber Äette liegt, brachte id) einen 3)rab,tfäfig mit brei jungen 5üd)*d)cn.

iÖeim erften Slnblide berfelben mebelte bie Südjftn mit berSunte, rannte unruhig b,in unb ber unb

bot ade* auf, um in ben ßäftg \\i gelangen. Ta id) bem Singe bod) nictit red)t traute, liefe i$

ben Ääfig meiter rüden; allein abenb* bei ber Fütterung falj id) mit Crftaunen, bafe bie Jücbfin

unter beftänbigem SBinfeln itjr ^fcrbefleifd) in ber Sdjnauje ^in unb b^er trug, oljne ju freffen.

911* id) fie öon ber flette befreite unb bie Ifjürc be* Ääfig* öffnete, fd)lüpfte fie fofort in biefen,

liefe inbeffen im ßifer ba* orleifd) untermeg* fallen. 3«n erften 9lugenblide be* begegnen* ftanben

Sllt unb 3ung mit meit gefperrtem 9iad)en cinanber unbemeglid) gegenüber; nad) einigem Ser-
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Ijanbeln burd) ^Berühren ber 9cafenfpi{>en mit juftimmenbem 9iuthenmebcln aber ftürjtc blötjlid)

bic ganje ©efellfdjaft in auSgclaffenfter gmibe über« unb burdjeinanber, unb bie 2?algcrei

wollte fein Gnbc nehmen. Sil« jebod) bie jungen anfingen, mit iljrcn fdjarfen 3ä^md)cn ba§

öefäuge ttjrer Pflegemutter ju unterfudjen, mürbe eS biefer unheimlich; fic fdjarrte heftig an ber

2pre, um b,inau«jufommen, unb jeigte feitbem feine ßuft metjr, ba« innere be« Jtäfig« ju betreten.

Dagegen berfäumte fie nie, bei ber abenblid)en gütterung ben größten Ztyil if)re« ftutter« oft im

bellen Segen ftunbenlang r)in unb her 3U tragen. SSarb fte Don ber ffette gelöft, fo mar fie mit

jtoei Sprüngen bor bem fläfige, legte ba« &leifd) bidjt bor bem ©tttcr nieber unb fefjrte fobanu

beruhigt jurücf. 9Jtit bem £eranwad)fen ber örüd)Schcn nahm ifjtt Mufmcrffamfeit allmäl)Itct) ab.

Ginem meiner Sreunbe entwifdjte ein eben cingefangene« ganj junges 5üd)«d)en unb blieb faft ad)t

Sage lang fburlo« berfd)Wunbcn. 3n ber entfernteren Gele bc« aiemlid) großen ©arten« lag ein

jahmer männlidjer 3rud)« an ber ßette: eine« 2lbenb§ würbe er im Spiele mit bem jungen über»

rafd)t. 2>a« junge, menfdjenfdjeue Ofüdjsdjen flüchtete fofort in bie #ütte; ber Mite nahm bor bem

Gingange Stellung unb litt nid)t, bafj man feinem Pflegling ju naf)c fam. Tic* r)äbfd)e 33er-

hältnt« mährte nach ber Gntbedung nocfi faft bierjehn Zage lang, bt« ber junge ^udjs »löt.uicti

berfd)Wanb unb nidjt toieber gefefjen rourbe." Obgleich id) erfahren mufjte, baß bon mir gefangen

gehaltene Örüdjfe, ungeachtet bc« SJorljanbenfem« ber SQtutter, ibre jungen of>ne @ewiffen«biffc

begehrten, will id) jur <5r)re be« alten «üben jeben Serbadjt an Grmorbung be« Pflegling« au«*

fd)ließen; wie bem aber aud) fein möge: ber JBemei« für obige Angabe ift burd) ba« Jöertmltcn

biefer beiben Sfücljfe boUftanbig erbracht.

3ung eingefangene Örüd)«d)en fönnen leidjt aufgejogen werben, »eil fte mit ber gewöhnlichen

.tfoft junger $unbe fürlicb nehmen, fid) aud) gern bon einer gutmütigen #ünbin, Welche fic am

GJefäuge bulbet, bemuttern laffen. Sie merben, wenn man fid) biel mit tb>en abgibt, 6alb aabm

unb erfreuen burd) ifjre SJcuntertcit unb Seweglichfeit. SDäljrenb meine« Aufenthalte« in Ggbpten

befafe idj eine 3eitlang einen, welcher mir innerhalb meiner SSofmung mie ein #unb auf bem

giufje nachlief unb mid) fetjr liebte. @leicb>ot)l fdjien er eS nidjt gern ju haben, toenn id) it)n auf

ben Arm naf)m unb ir)m fdjmeidjelte. Gr tfjat jmar fo , al« ob er bor 3ärtlid)leit unb ÖJlüd

gauj aufjer fid) fei, tedte mid) unb fftdjelte tote ein £unb bei grofjer .£>ifce: cS war aber alle«

bloß#eud)elei ; beim er beredte burd) feine Schmeicheleien nid)t« anberee, aU fo fd)nell mie

möglich wieber wegjufommen. öelang ihm bie«, fo liefe er fid) auch fo Ieid>t nicht Wieber fangen,

obwohl er immer jene heud)lerifd)e HJticne annahm, wenn id) mich ihm näherte. 3luf ben .^ühncr«

höfen meiner Nachbarn wufete er in ber allerlürjeften Qcii fcljr genau 33efd)eib, berfchlte aud)

nid)t, fo oft er fonnte, fid) bon bort ein ^ühndjen ju holen. Sei bem geringen greife, welchen ba«

Geflügel in Gghbten hat, War bie Stählung ber burd) ihn umgebrachten kühner eben feine

grofjc Ausgabe für mid), unb id) leiftete fie fd)on au« bem ®runbe fehr gern, um meinem öudjfc

aud) fein Vergnügen ju laffen unb bie Seute nid)t gar au fehr gegen ihn aufjubringen, ßeiber

fchien er bie Straflofigfeit, beren er fid) früher trofc feiner Diebereien erfreut hotte, enblid) ber-

fd)erjt ju haben : man brachte ihn eine« Sage« al« £cid)e.

„S3on mehreren 3füd)fen, welche id) aufgefüttert fyabt", erjähltßenj, „war berichte, ein

2öeibd)en, ber sahmfie» weil id) ihn am fleinftcn betam. Gr fing eben an, felbft ju freffen, War

aber bod) fd)on fo boSfwft unb beißig, bafe er, wenn er eine 2iebling«fpeifc bor fid) hotte, babei

immer fnurrte unb, wenn ihn aud) Mcmanb ftörte, bod) ring« um fid) in Stroh unb #olj biß.

SJurd) freunbliche Sßehanblung warb er balb fo jahm, bafe er fid)« gern gefallen ließ, wenn id)

ihm ein eben gemorbeteö ßanindjen au« bem blutigen föadjen nat)«n unb ftatt beffen ben Singer

hineinlegte. Ucbcrt)aubt fpieltc er, felbft al« er crwadjfen war, aufjcrorbentlid) gern mit mir, war

außer fid) bor fixeube, Wenn id) ihn bcfud)te, webclte wie ein <£>unb unb fprang Winfelnb um mid)

herum. Gbenfo freunblid) war er gegen jeben ftremben; ja, er unterfdjieb grembe fd)on auf fünfjig

Schritte weit, wenn fte um bic #au«crfe fameu, fogleid) bon mir unb lub fte mit lautem öcwinfel
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cin, ju ifjm ju tommen, eine ßfjre, meldje et mir unb meinein 93ruber, bie mir i^n für gcmöfjnlidj

fütterten, in ber 9tegel nid)t erroie«, mabrfdjcinlid), Weil er roujjtc, bafj mir bod) tarnen. Äam ein

£unb, fo fprang er, jener modjtc grof? ober Kein fein, tf)m mit feuerfprüljcnben Eugen unb grinfen»

ben 3ät)nen entgegen. 6r toar am Jage ebenfo munter toie bei 9tad)t. ©ein liebfte« mar, toenti

er an mit gett gefdjmierten Sdjuben nagen ober fid) barauf roätjen (onnte. änfang« befanb et

fiel) frei in einem eigens für ifm gebauten ©taUe. öab idj itjm ba j. 93. einen redjt großen,

beifügen .£>amfter, fo fam er gleich mit funfetnben Eugen teife gefd)lidjen unb legte fidj lauernb

nieber. 2er ^amfter faudjt, flctfdjt bie.3äl)ne unb fä^rt grimmig auf Um lad. Gr meiert au*,

fprittgt mit ben gefd)meibigften Beübungen ring« um ben $amfter berum ober Ijodj über üm meg

unb jroieft tb> balb mit ben Pfoten, balb mit ben 3Sbnen. 2er §amfter muf} ftd) unaufbörlidj

nacb ir>m menben unb bre^en unb mirft fid) enblid), mie er ba« fatt friegt, auf ben SRüden unb

fudjt mit ffrollen unb 3äljnen augleid) ju fedjten. 9hm meijj aber ber 5ud)«, bafj ftd) ber 4?amfter

auf bem Würfen nidjt breiten fänn; er gebt baljer in engem Greife um Um berum, jroingt ibn ba*

burd) aufjufteben, padt ibn, toäbrenb er fid) menbet, beim ffragen unb beifjt ibn tobt. £at ftd?

.§amftcr in einer 6de feftgefefct, fo ift e« bem gudjfe unmöglidj, ifnn beijufommen; er toeifj ib>

aber bod) ju friegen, benn et nedt ibn fo lange, bi« er bor 23o«ljeit einen ©pnmg tfjut, unb padt

ibn im Slugenblide, too er bom ©prunge nieberfättt. — ©nft, ba mein ftud)« faum bie #älfte

feiner Gköjje erreicht fjatte unb nod) nie in« Sreie gefommen mar, bcnutyte id) bie ©clegenbeit, al«

bei einem Qrcflc mof)l adjtjig SHenfdjen berfammclt maren, unb fefcte tt)n jur Sdjau auf ben brei

5ufi breiten 9tanb eine« runben, tieinen Zeidje«. 2)ie ganje (Sefellfdjaft berfammeltc ftd) fogleicb

ring« um ba« ben Seid) umgebenbe Öelänber, unb ber §udj« fdjltdj nun, betroffen über ben

unbefannten Sßlafc unb ben «nblid ber bieten 3Renfd)en, beb>tfam um ben Zeid) fywm, unb

roäfjrenb er bie Dfjren balb anlegte, balb aufridjtete, bemerfte man in feinem fummerbollen 8lide

beutlid) bie ©puren ernften Stadjbenfcn« über feine gefäfjrlidje 2age. (fr fudjtc, mo gerabc sJhemanb

ftanb, 3tu«mege burd) ba« Öelänber, fanb aber feinen. lann fiel e« tfjm ein, bafj er gemifc in ber

Glitte am fidjerften fein mürbe, unb meil er nidjt roujjte, bafc man im SBajfer fmft, fo tfjat er bom

Ufer, meld)e« etma einen frufj bod) mar, einen grofjen ©ab nad) ber «Witte ju, erfd)raf aber nid)t

roenig, al« er plöhlid) unterfant, fudjte fid) inbefj bod) gleid) burd) ©djmtmmen fotange ju balten,

bis id) ibn berborjog, morauf er fid) ben v^elj tüd)tig ausfdjüttelte. ßinflmal« fanb er ©elegen*

beit, bei <Rad)t unb Slebel feinen (Stall \u bertaffen, ging in ben Söalb fparieren, gelangte am

folgenben Zage nad) SReinbarbebrunn, lieg fid) aber bort ganj gemüttiticb bon Seuten antoden,

aufnehmen unb ju mir jurüdbringen. 3)a« ^mette Üßat, al« er ob^ne ßrlaubni« fpajieren gegangen,

traf er mid) jufällig im SBalbe mieber unb fprang boHer ©eligfeit an mir empor, fo bafj id) ibn

aufnebmen tonnte. 25a« britte 9Jtal fud)te id) ibn in Begleitung bon fed)«3eb,n Änaben in ben

Sbenbainer Serggärten. El« mir in SJlaffe tarnen, batte er feine ßuft, ftd) einfangen ju laffen, faß

mit bebenflid)er UHene an einem ^aunc unb fat) un« mit DtUtraucn an. 3fd) ging Ujm bon unten

l)er langfam entgegen, rebete i|n freunblid) ju; er ging ebenfo langfam rtidmärt« bt« ,jur oberen

(fde bc« 3aune«, mo id) i^n ju ermifeben hoffte, ©ort ^ielt id) ibm bie ^anb entgegen, büdte

mid), iljn aufjuncljmen, aber mupp! ba fprang er mit einem ©afce über meinen Äopf bin, rijj au«,

blieb aber auf etma fünfzig ©djritte fteben unb fab mid) an. 3e^t fdjidte td) alle bie Änabcn in

meitcre gerne, unterb^anbeltc unb Ijatte ibn balb auf bem Erme. 511« id) i^m jum erften IRole ein

A>cicbanb umthat, madjte er bor Eerger brei (£tlen ljolic ©prünge, unb al« id) ibn nun gar an<

legte, mimmertc, manb unb frümmte er fid) gat^ ber)meif(ung«boll, al« menn er ba« fd)redlicbfte

SBaud)tocb ^ättc, unb mollte tagelang meber effen nod) trinfen. 911« id) einmal einen redjt großen

.ffatcr in feinen ©tatt marf, mar er mie rafenb, faud)te, grunjte, fträubte alle^aare, maebte

ungefjeuere ©prünge unb jeigte fid) feig. Wegen mid) aber bemie« er ftd) befto tapferer; benn al«

id) einmal feine ©ebutb erfdjöpft batte, gab er mir einen 23ijj in bie $anb, id) ibm eine Db^ffiQc.

er mir mieber einen SBifj unb id) it)m mieber eine Dbrfeige; beim britten SBiffe padte id) ifjn am
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Oalsbanbe unb t)teb if)n jammerlieh mit einem Stödten buref); et würbe aber befto rafenber, war

ganj außer firf) boräöutt) unb wollte immer auf mid) lo«betfien. $a« ift bog cinjige9Jtal gewefen,

wo er mid) ober fonfl 3emanb abttcJ^tUct) gebtffen t)at, obgleich jahrelang täglid) mit itjm ücutc

fpieltcn unb manetje it)n netften."

©ine atlerliebfte ötach«gcfchichte eraätjU 3äget, ber frühere 33orfter)er be« leiber eingegangenen

SBiener ib,iergarten*. „Seincte gucb>, ber -öelb ber mittelalterlichen Itjierfabel unb ber gefürchtete

fteinb toon allem wa« fleugt unb ircud)t, fpielt im Tiergarten eigentlich eine flaglidje «olle. S)a

btefer 2anbftreid)er einer anftänbtgen Erjieljung fdjwer jugänglich ift, unb feine (ftithaltfamfeit

im Xtjiergarten wirtlich auf eine harte
s^robe geftellt würbe, wenn man e« berfudjen wollte, it)m

freieren Spielraum ju gewähren, wirb er gewöhnlich ju geifttöbtenber G-injcltjaft in einem

beliebigen Käfige berurtheilt, unb bie folgen finb bei ihm biefelben wie bei einem menfctjücfjen

Serbrecher, ben man in bie einjeljeUe ftedt. ttad) einigen bergeblidjen Serfuchcn, feine Freiheit

ju erlangen, ergibt er fid) mit ©teiernnutt) in fein ©djidfal- ©eine Öetfte«frafte berliercn itjre

Sctjmiegfamfeit; er ftfot ben ganzen lag in ftillem Srüten berfunfen, betrachtet t^eilnatjmlo«

feine Segaffer unb füt)rt fein (Befangenleben mit einer muftert)aften Ergebung wie ein boHenbctcr

üöettweifer. Cr, btefe« fd)tauefte, erfinbung«reichfte, in feinem Erfutbung«reid)tf)um fogar witzige

ÖefebÖpf , bietet ba« bollenbetfte SBilb eine« jur Einjeljette berurtljeilten politifd)cn Serbrecher«,

welcher ju ftolj ijt, fein innere« ßeib jur ©tr)abenfreube feiner Reiniger ju enthüllen. «u« biefen

©rünben ift e« für mid) immer ein unangenehme« Ereigni«, Wenn ein öönner be« Tiergartens

einen biefer ftretgeifter mir mit ber Sitte übergibt, it)n in getreue Dbfntt ju nehmen. 3<h erfdjeinc

mir wie ein Äerfermeifter unb jiet)« e« in Dielen Ofäffen bor, ben armen Icufel ju Sulber unb

Slei ju begnabigen, als täglich au« feinem Slide ben Vorwurf ju lefen, bafj ich ein 3ur greit)eit

geborene« Siefen in geifttöbtenber @efangenfdt)aft halte.

„(Hne Slnmanblung bon folgern fjöchft unftaat«männifcr}en @efüb,lc braute mich etnftmal«

auf ben ©ebanfen, SJtetfter 9teinefc in ben Särenjwinger ju werfen. 3er) fonntc ben mir wie Sor«

wurf flingenben, thcilnahmlofcn Slid nid)t länger ertragen. 9lu« feiner ßage mußte er unter allen

Umftänben befreit werben, fei e« tobt ober lebenbig. SBar er wirtlich ber, al« welcher er gilt, ber

(hfinbungäreidje, nie in Überlegenheit ju fefcenbe, in alle Serljältniffe fid) fügenbe, nun fo mußte

er fid) wofjt aud) in einer fo ungefd)tad)tenen 0efeHfd)aft, wie ber Särenjwingcr fie ib,m bot,

jurechtftnben; wenn nicht, fo blieb e« für ihn gleichgültig, ob ein Sär ihn berfpeifte ober eine

^iftolenfugel feinem geben ein Siel fefcte. Jcurj, eine« fchönen Jage« fah fict) Jreunb SReinete nach

mehrmonatlicher Einjelhaft plötzlich auf ein, feinem Serflänbniffe ju leben, Würbige« grelb gebracht.

3m erften 9lugenblicfe mochte e« ihm bielleicht ebenfo fonberbar borlommcn, wie wenn ein groß«

ftäbtiferjer ©tujjer mitten unter bie Gtäfte einer 5&aucmhod)£eit berfet^t wirb. Slber offenbar mutjte

ihm fogleich ba« Sprichwort: „Sange machen gilt nicht" eingefallen fein. Wxt einer (gleichgültig«

feit, wie ein Stüter feine £at«binbe jurechtlegt, fd)üttelte er feinen «Pelj unb betrachtete fidt) bie bier

ungefchlachtenen ßümmel in Ermangelung eine« Setjgtafe« mit feinen eigenen 9lugcn. 2Bie bie SBeiber

ftet« bie größte 91eugierbe entwicteln unb bie häßlichen auf einem Salle einen neu anfommenben

Xänjer am aufmerffamften muftern, fo war auch M< ^infertbc Särenjungfcr unfere« 3b)ingcr«

juerft bei ber £anb, um ben fehmuefen ©efellen ju begutlen unb ju befchnüffeln. Seinefe beftanb

biefe 9Hufterung mit bewunbern«werther 9luhe. 9(1« jeboch bie Särin feinem Slntlit^e in etwa« ju

bebenKicher Söeife nahe lam, fuhr er ihr mit ben 3äfmen über ba« @eficht unb belehrte fie auf

nachbrüdliche Sßeife, batj er nicht Siebe um jeben *|kci« fudje. ©ie Wifchte ftdt) etwa« berbut^t bie

Sdmauje unb blieb in achtung«boller Entfernung flehen. ^Jlittlcrweile unterfuchte ba« güch«tein,

ohne fich bon ber ©teile ju bewegen, aufmerffam bie Oertlid)feit, entbedte an ber borfpringenben

(Fcfc be« Xhurme« einen bortrefflich gelegenen $untt unb gewann biefen mit zierlichen ©prüngen.

9licht lange bauerte e«, fo machte ihm bie ganje Wefetlfchaft bc« Sdrenjwinger« ihre Aufwartung.

6« fah unenblieh fornifd) au«, wie bie bier jottigen Sefticn mit feine«weg« Sitte« berhettjcr.ben
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SBlirfcn im ßefcfjtoffcnen .£>alBfreifc bcn in bie 6tfe gebrücften, fcfjmächtigen 3lnlömmling begurften unb

ihm immer ua^er auf ben ßeib rücften. SSeim Orudj fe mar feine befonbere innere Ghtregung ftdjtbar.

ßr flaute feinen ©egnern ruf)ig ins ©eftdjt, unb al8 enblicf) einer berfetben feine Schnauze etwa»

Weiter borwagte als bie anberen, l)atte er aud) fdjon eine blutige Wafe gefriegt. S)a jeigte fielt) nun

recht, mic nur ber Schaben bie «Mutter ber 2öei8t}eit ift. 3eber ber bier S3ären brauste eine

blutige «Jcafe, um aur @rfenntnis 311 gelangen, bat} 9ieincfe Sebensart genug befitje, auch mit SBären

umjugeljen. immerhin aber gereifte es it)rem SBerftanbe jur (Sfjre, ba| biefe Ueberjeugung bei

tljiten >ctir Kirne II jum S)urcf)brud)c fam. (viticr um ben anberen 30g brummenb ab, unb ber fyucbö

genot} Wiebcr feine freie Slusftcbt. Qx machte nrii nun unbeforgt auf ben 9Beg, unterfuebte feinen

neuen 2öob,nort mit bewunbcrnäwertber ßJemütfjSru^e unb erfor fid) ein «piäfcdjen smifdjen ein

baar größeren Steinen für feinen Sagesfchlummer. 35te S3ären, bureb, baS erfte 3ufammentrrffcn

belehrt, ließen ihren öaft ungefdwren unb gingen anberen Unterhaltungen nad), wäbrenb «Jceinefe

fein gell orbnete. s)lad) wenigen lagen mar er in bem SärenjWinger bollfommen ju #aufe. Cr

hielt es unter feiner SCÖürbe, mit ben 93ären in nähere Unterhaltung 3U treten, Wät)renb bie letzteren

es für beffer erachteten, ben fonberbaren Stau$ feinen eigenen ^Betrachtungen ju überlaffen, anftatt

fich »Bieber blutige Olafen 3U holen. 2Bie menig biefer ftdt) um fie flimmerte, geht baraus t}'*00*«

bat} er feine ßebensweife nicht im minbeften beränberte. Äöährenb bie SBären 2ags über fich

biet mit ben SBefchauern 3U fcfjaffen machten, blieb er in ftofyer 9tube auf feinem «piä&dien fit)en;

nachts bagegen, wenn feine SRitbewobner im tiefften Schlummer lagen, machte er feinen 9iunb=

gang. Äurj , er fehlet} ficr) an «Riemanb an unb lebte mie ein Vornehmer unter Stauern. SBie er

ftch alle IBerhättniffe nutjbringenb 311 machen mufjte , fo hatte er auch ben Steigbaum ju feinem

9tur)eblätjcbeu erforen, wufjte, trotjbem er für ben ebenen 33oben gefefjaffen ift, mit einem gewanbten

Sbrunge bie erfte ©abel 3U gewinnen unb fchlief bort niit einer Sorglofigfeit, als wenn er allein

£err bes3miugers wäre. Äam jufäUig einmal ein 93är auf ben©ebanfen, benSBaum 3U beftrigen,

fo Wich er auf bie höh"6 ©abel aus, unb n>enn *>et ®ar *>ie erf*c ® flbel erreicht hatte, fbrang er

bemfelben mit muftergültigem (Uteicbmuthe auf ben Würfen unb bon bort auf ben ebenen Soben

herab. 2lls bie fiälte bes Sßinters auch bem bieten SucbSbetye ju nahe auf ben 2eib rüdte, legte

er ben glän3enbften SeWeis bon ber @abe ab, ftdt) in bie 33erhättniffe ju fdnrfai. 35a bie 93ärcn

3ur SSefriebigung feiner geiftigen Sebürfniffe gar nichts beitrugen, machte er fich ungefäumt

baran, wenigftens leiblichen «Ruthen bon feinen 3ottigen Hausherren 3U sieben. 6r ging alfo bes

«Radjts in bcn SBärenftatt unb legte ftch niit berfelben GJemüthsrube swifchen bie fdjnarcbcnbrn

SBären, Iroch fogar 3Wifrfjen it)re Sßranfen hinein, ali Wenn er ti mit 3Wei SBollfäden 3U thun

hätte. Offenbar waren bie üJebrüber Sßefe burch biefe Unberfdjämtbeit fo berblüfft, bat} fie ftch

in bas unbermeibliche Schiclfal, Äobfbolfter unb 9Jtatrat)e für Orteunb 9teinefe absugeben, ruhig

fügten. 35ae föftlid)fte babei war, bat} aus biefem rein nützlichen Söerljältniffc burchaus fein

eigentliches greunbfehaftöbünbnis würbe. 2Bar ber 3weä* ber gegenfeitigen 3©armhaltung erfüllt,

fo fümmerte fich ber Sud)? nicht im gcringften mehr um feine tebenbigen SBärmtlafchen, 30g ftch

ruhig auf feinen Stanbort jurürf unb berbrachte ben Sag als bollenbeter ^inftcbler.

„«Dtan mut} geftehen, bie ^robe, auf Welche 9tcinefe gefteQt würbe, war feine leidjte gewefen:

er hatte fie aber mit bollenbeter SJteifterfchaft gclöft. «Rieht nur, bat} er fidj fo fd)neU in bie Jöer«

hältniffc fchidtc, er hat auch berftanben, ben möglichften «Ruthen aus ihnen 3U atet)en unb jebem

SBefudier bes Thiergartens bie ßehre gegeben, bat} ein gebilbeter 9Jlenfch felbft mit ben gröbften

Stfjlingeln ftd) bertragen fann, wenn er bem öruubfabe hulbigt: Sange machen gilt nief/t."

Keinefe ift ber Sägerei ungemein berbafjt, fieeft beshalb jahraus jahrein im SOalbbanne unb

ift bogelfrei: für ihn gibt es feine 3«t ber Regung, feine Schonung. 5Ran fchie&t, fängt, bergiftet

ihn, gräbt ihn aus feinem ftchcren Saue unb fdjlägt ihn mit bem gemeinen Änübpcl nieber, befet

ihn 3U lobe, holt ihn mit Sd)rauben3iehern aui ber 6rbe heraus, fur3, fud)t ihn 3U bernichten,

wo immer nur möglich unb ju jeber 3cit. SBärc er nid)t fo gefcheit unb fchlau: ber 5Renfd) hätte
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ihn längft bottfommen ausgerottet. Sei alten Sägern gilt eS als (Sbangelium, an welchem ja

rütteln unberantwortliche Äefcerei ift, bat} ber ftudjS eine« ber fchäbliehften T^iere beS (SrbcnrunbS

fei unb beg^atb mit #aut unb #aar, Jtinb unb tfinbegfinb bertilgt Werben müffe. 2>aS fonft

offene 2BeibmannSgemÜth fdjrecft bor feinem bittet jurücf , nicht einmal bor bem gemeinften unb

abfdjeulidjfien, tunin eS ftdt) barum fjanbelt, ben <Aucfje ju bernidjten. Vom Stanbpunfte eines

3ägerS auä, in beffen klugen SBalb unb fjluren einjig unb attein beS SöilbeS wegen ba ju fein

fdjeinen, mag eine fo unerbittliche, faft unmenfdjlidje Verfolgung berechtigt erfefjeinen, bon jebem

anberen (SefichtSpunfie aus ift fte eS ntcr)t Senn Söalb unb 3rtur werben nicht ber fte$c, #afen,

9luer-, Virf #afel-, 8tebhüb,ner unb gafanen falber beflettt unb gepflegt, fonbem bienen ungleich

»nichtigeren 3wecfen. 2)emgemä|j ift eS bie Pflicht beS Sorft- unb ßanbmirtcS bon beiben Gebieten

nach -Gräften alles fernzuhalten, WaS ihren Grrtrag fcljmälern ober fte fonftwie fdfjäbigen fann. Nun
wirb Wiemanb im (Ernfte behaupten motten, bajj irgenb eine ber genannten SBitbarten unferen

Ofturen unb gorften 9iut)en bringen fönnte: alle ohne Sluänahme jählcn im (Segentheile ju ben

fchäblichen gieren. 2Ran fann ben bon ihnen berurfadjten Schaben überfehen unb beleihen, nicht

aber in Slbrebe fteilen. Sitten ®ewtnn, Wethen man aus bem SHlbftanbe jiehen fann, Wiegt ben

SBilbfchaben nicht auf: jebeä Sieh, jeber #afe begehrt an fonftwie ju bermerthenben ^flanjen«

ftoffen mehr als fte einbringen. Schon barauä geht rjcnrnr, ba§ ein SRaubthter, Weldjea ben

SBilbftonb berminbert, ftreng genommen nicht ju ben fchäblichen, fonbem ju ben nützlichen Jf)ieren

gejählt Werben mufj. Beeinträchtigung beä SBilbftanbeä ift aber bie geringfte Seiftung Neinefeä:

unbcrhältniämäjjig mehr macht er ftch berbient burch Vertilgung bon «Käufen. Sie, bie überaus

fchäblichen «Roger, bilben, Wie bereit« bemerft, feine #auptfpeife: er fängt nicht blofj fo biete, als

er ju feiner Wahrung braucht, jwanjig bis brei&ig ©tücf auf bie SJtahljeit, fonbern fährt, auch wenn

er bolltommen gefättigt ift, ju feinem Vergnügen mit ber Utäufejagb fort, bei fit bie erlangten 2Balb-

unb (Jelbfeinbe tobt unb läfjt tie liegen. .£>ierburch macht er ftch 'n f° h°hem ©tobe nützlich, bat)

feine Jfjätigfeit allgemeine Vcachtung, nicht aber nur «DtiSadjtung berbient. 3dj bin Weit entfernt,

ihn bon ben Sfinben, welche er ftch Schulben fommen lägt, freifbredjen ju Wollen; benn ich

fehr wohl, batj er fein fchwäehereS ©efdjöpf berfchont, btele nützliche Vögel frifjt unb beren Nefter

plfinbert, in Öeflügelftällen Wie ein SRarber würgt unb anbere Schanbtbaten begeht: bieS alles

aber wirb burch ben bon ihm gestifteten Nufcen ficherlich aufgewogen. 3fm 3ogbgetjege wirb er

empftnblich fchäblich, im &orfte unb auf grlur unb Selb bringt er mehr Wufcen alä Schaben.

3)ajj ihn ber 3äger hafjt unb berfolgt, ftnbe ich begreiflich; bafj ber liebertidjc Vauer, Welcher feinen

#of nicht in Crbnung hielt, ben #ühnerftatt beS 9cacb> offen flehen liefe unb bon ^Rechtswegen

bafür beftraft würbe, alles Unheil auf fein £aupt herabwünfeht, ebenfalls: bafj aber ein Natur-

forfdjer in ba3 rücfhaltlofe Verbammung^urtheil beä 3fäger« unb Vauern einftimmen fann, wie

öiebel in feiner „lanbwirtfehaftlichen ^oolog«" ci gethan, ift mir unbegreiflich.

Uebrigenä berlange ich nur Aufgeben ber gegenwärtig noch üblichen unweibmännifchen Ver«

titgungäarten, feineSWegä aber Schonung beä guchfeS. öerabe bie 3agb biefeä fchlaueften unferer

wilblebenben 3%int gewährt aufjerorbentlicheä Vergnügen, belohnt ftch bcrbättniämäfjig auch fo

gut wie jebe anbere. «gewöhnlich erlegt man ben Such« bei ber Ireibjagb, l)at babei jeboch alte Vor-

fidjtSmafiregeln ju gebrauchen, weilSeinefe, fclbft wenn fdjarfe .ipunbe hinter ihm her ftnb, niemals

Mi üb inS Vlaue tappt, fonbern SBeg unb Steg mit Ueberlegung Wählt, forgfältig auf jebeS (tyeräufch,

jebe Vewegung beS ©chüfycn achtet, balb liier, batb bort bie 9iafe auo bem 2tcfict)tc fteeft unb ftch

feine ßeute anficht, bebor er blifcfchnett über bie ©chneufee fpringt. SDenn man fehr borftchtig ift,

fehie|t man ihn auch wohl auf bem »nftanbe, inbem man ihn burch Nachahmung beS ßautcS eines

jungen #afen ober einer 9JtauS herbeitoeft, ober erlegt ihn bei hellem Wonbfcheine bor ber Schiefe-

hütte, einem in bie Grbe gegrabenen, bon bichtem öebüfehe berbeeften unb oben mit (?rbe unb

«JJtooS bebachten Gemache, bor bem ein freier, Womöglich bon ©ebüfeh umgebener ^lajj ftch befinbet,

auf welchem ber JuchS gelubert b. h- burch geföbett Wirb. Gelegentlich feiner Winterlichen
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Sfaubjügc auf ben berfdjnciten Srdbern gibt er ©elegenb,cit ju einet ungemein anjieljenben 3agb.

„SJefannt ift", bemerft Q,. bon #omeb,er, ,,bafj man mit gutjrtoer! fo nat)c an ü)n fyeranfommcn

fann, um mit Erfolg äöinbtnmbe auf ifjn ju tytyen, weniger befannt bagegen, bafj er ftcb, bom

Schlitten auä erlegen la&t. 9Jlan umfährt il)n juerft in weiten, jobann in immer enger werbenbtn

Aheifen, unb ber fd)laue JRäubcr legt ftd) aulc&t platt auf ben «oben unb läfjt fidt), in ber Hoffnung,

überfeljen ju Werben, bis auf gute Sdjufjweite nahe fommen. 3a id) t)abe es einmal erlebt, bafe

ein berwunbeter ,"V.td>s, wcldiet im beften Saufe nadj einer Italien ©djonung mar, jum jwettcnHJlale

bOfl ©djlitten umfreift, ftd) bon neuem legte unb fo lange liegen blieb, bis baS ©eweht geloben

toorben war unb er getobtet merben fonnte." SBewunberungSwürbig ift bie Sefljftbcherrfd)ungbe«

burd) ben Sd)ufj berwunbeten 3rud)feS. Selten bernirnmt man einen Ätagetaut bon ib,m, öfterer

fteljt man ihn If)aten betriehten, welche .£>elbenmutb erforbern. SGBind eil hatte mit ber Äugel

einem Oudjfe ben 33orberlauf bid)t unterm SBlatt entjteeigefdjoffen. S3eim ausreißen fdjlug it)m

biefer immer um ben Jfopf ; barüber ärgerlich, fuhr er mit ber Sdmaujc b^erum, bijj ben Sauf fdjnell

ab unb mar nun eben fo flüchtig, als fet)lc it)m nid)t3. Ucbertjaupt befifot ber %uü)$ eine über«

rafdjcnbc ScbenSjähigtctt. GS finb mehrere Scifpicle betannt, bafj für tobt gehaltene 5üd)ie

plöklid) mieber auf- unb babonfprangen. Sdjeintobte biffen bie ßeute, Welche fie fdjon längere

3«t getragen Ratten; äöilbungen fat), bafj ein SudjS, bem man ben Steig fdjon bis au ben Dbwn

obgeftreift t)atte, ben 9lbftrcifer nodj tüdjtig in bie Singer bifj. 9luf brei ©einen laufen berwunbde

Srßdjfe nod) ebenfo fdmcll als auf bieren; ja fie finb felbft bann nodj weggelaufen , menn man fit

angefdjoffen unb ihre §interläufe eingetjeffet b.t)- burd) einanber geftedt hatte, Wie man bei erlegten

§afcn ju ttjun pflegt.

ßebenbig fängt man ben Sud)S in fallen aller Slrt, am tjäufigften aber bod) im Sd)rrmnen.

tjalfe unb STeUereifen ober aud) in bem fogenannten Äunftbau. 2/iefer toirb in ber flöhe be*

eigentlichen SucijSbaueS angelegt unb bcfter)t aud einer 9löt)rc, meldje in einem Sogen reifenförmig

umläuft unb für beibe ßnben nur einen einigen Eingang l)at. 3)er funterfte Sb^eil biefer Äö^re

mirb etwas erweitert unb r)ör)er angelegt als ber Eingang, bamit fid) lein Söaffer bort anfammle,

bie 9tör)rc felbft mit Steinplatten allfeitig auSgeflcibet. Uebcr bem Äcffel liegt bidjt unter bem 39oben

eine größere platte, weldje man mit leidster 9Jtüh,e abgeben !ann. SÖenn nun ber 5ud)# nadjl*

auf feine 3agb ausgegangen ift, fd)leid)t man leife ju bem bon it)m befahrenen 2teu unb berftoj»it

alle Sttyten beSfelben. £er £eimtehrenbc berfudjt bergeblid), in baS 3nnerc feiner SBo^nung ein-

zubringen unb flüchtet fidj, weil tt)m ber Jag über ben |)alS lommt, in ben nebenanftcfjenben

Jtunftbau, auS weldjem er bann mit geringer l'iüljc ausgehoben wirb. 2)er gang mit bem

©cr/wanenljalfe erforbert einen cd)ten Säger, weldjer mit ber SebcnSweife unb ben ©Uten beS If)icrei

genau bertraut ift, glüdt aud) nur bom Anfang 9lobembcrS bis 6nbe3anuarS, wenn bteftabjimg

fnapp ift; benn wenn ber SudjS biel ju freffen t)at, fättt eS ib,m gar nidjt ein, ben Äöber anzugehen.

Sdjon mehrere läge, bebor man baS Gifen ftellt, mu& man ßodfpeife ober ben Vorwurf auf ben

Sßlajj legen unb fomit ben Sud)S an biefen gewöhnen. @rft wenn er mehrere 9täd)te bie Speife

aufgenommen hat, wirb baS gereinigte unb mit etwas SBitterung beftridjenc (Xifen fangbar gefüllt,

mit frifd)er SüUung unb mit frifd)em SBorWurfc berfehen unb forgfältig ben Süden berborgtn.

„Unglaublid) iftS", fagt äöindell, „wie borftd)tig ber ftud)S auf für ihn eingerichteten 5ang-

blähen ju Söerfe gel)t. 3d) hatte einft bie Sreube, 3lugenjeuge ju fein, als im harten Söinter nad>

einem feft angelirrten 3rud)fe baS Gifen gelegt Worben war. 6S fing eben an ju bämmern, oW

Sieinele, burd) junger getrieben, h«rangetrabt fam. (fmfig unb ohne 9lrg nahm er bie entfcrntefUn

SorluurfSbroden an, fefate, fo oft er einen berührte, fid) gemädjlid) nieber unb webelte mit ber

©tanbarte. 3e näher er bem Orte fam, wo baS ßifen lag, befto behutfamer würbe er, befto

länget befann er fid), ehe er etwas nahm, befto öfter freifte er ben s
4Hafo. ©ewife ^»nu,cn

blieb er unbeweglich »or bem IWjugSbiffen fiben, fah ihn mit unbefdt)reiblicher Siüftemh«* an-

wagte cS aber bennod) nid)t ju^ugreifen, bis er wieber brcU ober biermal baS öanje umfreift
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b,atte. Grnblidj, als er ganj ftd^ct fein glaubte, ging er wieber bot ba§ Gifen, ftredte ben einen

Söorberlauf nacb, bem ©roden auS, lonnte iljn aber nidjt erreichen. SEÖieber eine Sßaufe, wöljrenb

weldjer er wie Dörfer unberwanbt ben SlbjugSbiffen anftarrte. Gnblid), wie in Söerjwciflung,

fut)r er rafdj barauf loi, unb in bem Slugenblirfc war er mit ber £>atsfraufe gejiert."

3n früheren Reiten fing man biete 3füd)fe burd) Ausgraben iljrer Saue, um tjob/n |>errfcf)aften

baä abfonberlidjc Vergnügen beä Brettens 3U bereiten. 9Jtan brachte bie agiere in einen rings

umfdjloffenen $of unb trieb fie über fdjmale unb lange 91efce ljinweg, weldje an bem einen (£nbc

Don einem §ettn, an bem anbeten bon einer Same gehalten mürben. Sie Glitte beS 9tefoe* lag

am SJoben auf, unb über ftc mufjten bie Südjfe weglaufen, Sobalb ftdt) nun einer gerabc auf bem

Wefce befanb, toutbe biefeä fdjnell ftraff gejogen, baä Xtjier flog in bie -£ör)e unb fiel betb auf ben

©oben nieber ober unter llmftänben aueb, auf einen §etxn, auf eine Same, auf anbere 9Iefce jc,

bis eä enblieb, bod) auf einem garten ©egenftanbe fidj jerfd)mctterte. SBenn im freien geprellt

mürbe, umhegte man ben «piafe mit Iwljen 2üd>rn unb bilbete innerhalb berfelben mehrere ©äffen,

burd) weldje bie Srüdjfe getrieben Würben, um auf bie 9kfce au fommen. „Sic gnäbigften .£>err«

fdjaften feb,en", fo erjätjlt ölemming, „bem grellen mit Vergnügen ju unb beleftiren ftet) an ben

bielfältigen ßuftfprüngen unb Gapriolcn ber Orüdjfc unb .(pafen , unb bem Umfallen unb Stolpern

ber GabaüierS unb SameS, weldje fämmtlidj in grüner, mit 0olb unb Silber berdjamarirter

flteibung erfdjtenen finb. Sie fdjiden mit bielfältigem grellen bie pdjfe unb £afen nacb,

mandjcrleb, Wunbcrlidjen giguren in bie ßuft, bafj bie ^errfdjaft it)r Vergnügen tjaben fann. Sott

eö nun balb ju Gnbe geljen, fo werben junge Sauen Ijerauggelaffen, unb bie machen benn beb, ben

Same« unter ben SReifröden einen foldjen Ütumor, bafj nidjt 31t bcfdjretben."

3u ben Dielen feit alter 3fit üblidjen 2)ertiIgungSmttteln ift neuerbingS ©ift gefommen.

3Jtit ifjm beftreut man in ftrengen SBintern ausgeworfenes 9la8 ober gieifdjbroden, weldje man

auf bie SBedjfel toirft, unb ift in ben meiften gälten bcS erfolge» ftdjer. Ser arme Sdjelm nimmt,

nidjt olme Söebentcn, aber 00m junger getrieben, ben ©roden auf unb ift wenige Slugenblide fpäter

eine ßeidjc. „Grft wenn e3 ju fpät", fagt Ütabbe, welker in Sibirien biele 5üd)fe mit Strrjdmin

vergiftete , „erlennt er fein Unglüd. Gr benimmt fid) in feinem (ftenbe auf fet)t berfdjiebene Söeifc.

dntweber fpringt er angeftrengt inSäfcen r)aftigbabon, lagt ein bis einunbeintjalb gaben Springweite

hinter ftd), ftellt bie .frinterläufe in eineßinie, fdjlägt ben rechten SBorberfufj toeit bor, fo bafj bis

auf bie ^fidjnung bie Spur in itjrer Stellung ber beä fpringenben tiittyi gteidjfommt. So raft

er fort, bis er mit bem legten Sa^e umfdjlägt unb berenbet, bie gü^e 3um weiteren Sprunge

gefpannt. Ober aber ganj langfam gcb,t er bon bannen; brei, bier Schritte t)at er getljan, fo beutet

bie Sdjarte in ber Spur, weldje ber Snnenjet) beranla^tc, fcb,on auf bie Söirfung bei öiftes l)in.

Set öang witb fd)Wanfenbet; ei ftellt ftdj Speid)elflu| ein, einige Itopfen babon fallen feitwärt?

bor bie Jöorberfüjje in ben Sd)nee; bie Spur wirb weniger fdjarf : bie #interfü&e beginnen feitwärtS

ju gleiten, ifjreftägel treten weiter bor; bai Xfner fd)nappt nadj ben Söeidjen, in weldje ei jeboeb,

nur feiten bie 3äb,ne b,aut; enblid) wirb bie Spur entweber enger unb enger, unb ber ftud)* bleibt

ftetjen unb fällt mit gefrümmtem SRüden, ober er fc^t bie 3rü|e in faft geraber 9*id)tung unb fäflt

beim langfamen Sab^infcrjteidjen. SBcitcr a\i brei^ig b'\i adjtjig steter entfernt ftet) fein ,}\\A)-j

bon ber Stelle, auf Weidjet bai ©ift lag; (einer bleibt aber aud) am 5pia^e; bie meiften geljen adjt

bis 3ct)it steter weit unb fallen."

„Stirbt ber Orud)S, fo gilt ber 33alg": biefe« Sägcrfpridjwort b,at nod) heutigen 2agce feine

bolle ©ebeutung. Sudjspelje Werben jwar bei uns! ju fianbe nid)t befonberd gefudjt, wob,l aber

in
s^olcn, föufjlanb, ber lürfei unb in ganj Sibirien. SBci ben Mongolen gelten, laut SKabbe,

Kotb.füdjfe meljt ali anbete, wetben aud) biel Ipljet bcjaljlt ale in Scutfdjlanb. 3n Kabbc'd

öcgenwatt wutben met(tete 5)talc Sudjöbälgc gegen jwei bis btei Zobelfelle eingetaufdjt. 5üt

bie ftfjtcdjteftcn Seile jaulte man jwei bii brei , für bie beften 3cl)n bii fünfjer^n Ütubel Silber,

mäf)ienb bei uns juSanbe gewölmlidjc Judjöbälge biet bis fünf «Warf, bie beften b,öd)ftcn3 stvanjig
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SJiarl mert£j finb. Sogenannte „Schtoarjfüdjfc'', Ofcttc ber buntelfatbigen Spielart foflen fogar

100 bis 250 SRubel baS Stürf. 2eutfdjlanb allein liefert gegen hunberttaufenb 3fud)Sbälge; fie

ober flehen funter ben norbifdjen weit jurütf. 2ie beften Seile fommen, nad) Somcr, au* Norwegen,

Sdnoebcn unb bem inneren 9tußlanb; auf ftc folgen, ber 9teib,e nach ftd) berfd)led)ternb, bie aus

Sibirien, 2änemarf, ber Sdnoeia, SBaüern, Steiermark 9corbbeutfd)lanb, ben «heinlönbern, granf

•

rcidt), Stalten unb Spanien.

2Bät}renb toir einjig unb allein ben Saig beS 3rud)feS bertoerthen, malmten unfere Söorfaljren

baS ganje l^ier, alle einzelnen Xtyitt in befonberer Söeife 3U SHrjneijWeden auSnufccn 3U lönnen.

9lad) bem s.pröbdjen, meld)eS id) bei Säuberung beS ^auS^unbeS gegeben habe, bürfte eS genügen,

toenn id) fage, baß ein im Sinne ber Cuatffalber beS ftebenjeljnten 3ab,rhunbertS bertoenbeter

gudjSleidjnam fo aiemlid) alle heutigen fttgeS gebräuchlichen Slrjneiftoffe erfefcen fonnte. Sollte

ein Cuadfalber ber ©egenwart genaueres erfahren motten, fo möge er beS alten ©eßnerS SBerfe

auffdjlagen: er finbet bort bie berfdjiebenen Heilmittel unb beren SBermenbung ausführlich befdjrieben

unb — felbft unterben „©ebilbeten" unferer3eitnod)eine für baSöelingen eincS etma beabftdjtigteTt

HeilmittelfdjminbelS bottfommen genügenbe 9lnjal)l bon ©läubigen.

Slußer bem 2Jcenfd)en b>t ber gudjS immer nodj eine 9lnjab,t bon geinben. 9lid)t allein ber

2Bolf fängt unb berfpeift ilm, fonbern aud) bie £unbe haben fo großen ©roll auf ilm, baß fie ifm

menigftenS jerreißen. SJterfWürbig ift eS, baß trächtige ober fäugenbe 5üd)f»nnen t)äuftg bon ben

männlichen ^unben gefdjont unb gar nid)t berfotgt merben. 2te übrigen Säugetiere lönnen

Keinefe nichts angaben: unter ben Sögeln Ijat er aber mehrere fefjr gefährliche Oreinbe. 2er

^abic^t nimmt junge örüdjfc o!jne 3ö(J*™ weg, ber Steinabier fogar erwachsene, obgleich it)m bie*

3iiroeilen fd)led)t belommt. £fd)ubt beridjtet einen foldjen Satt. „(Hn $ud)S lief über ben

©letfdjer unb würbe blifcfdmett bon einem Steinabier gepadt unb Imd) in bie ßüfte geführt. 2er

9täuber fing balb an, fonberbar mit ben fytügeln ju fdjlagen unb berlor ftd) hinter einem ©rat.

2er Beobachter flieg ju biefem b,eran , ba lief ju feinem Cfrftaunen ber SuchS pfeilfchnett an ihm

borbei: — auf ber anberen Seite fanb er ben fterbenben Slbler mit aufgebiffener JBruft. 2em
5ud)fe mar eS gelungen, ben £alS ju ftrerfen, feinen Räuber bei ber Stellt ju baden unb biefe

bnrd)jubetßen. SBohtgemuth Ijinftc er nun bon bannen, modjte aber Wohl fein ßeben lang bie

faufenbe ßuftfa^rt nicht bergeffen." 3n ben übrigen Jb,ierflaffen h<tt ber gud)S leine geinbe, welche

it)m gefährlich werben fönnten, roor)l aber foldjc, meldje it)n beläftigen, fo namentlich biel Orlöt)«-

2aß er biefe burd) ein forgfältig genommenes 93ab in ein im sUtaule getragenes SBünbel SJlooS

treibe unb bann burdj SSegmerfen biefeS SünbelS ftd) jene unangenehme Säfte bom #alfe fd)affe,

ift eine fribel.

HS ift erroiefen, baß ber 5ud)S faft atte #tanff)eiten beS ^unbeS tl)eilt unb aud) bon ber

fürdjterlidjen lollmutb, befallen toitb. 3a, man fennt fogar SBeifbiele, baß er, bon biefer entfe^«

lid)en Seudje getrieben, bei gellem Jage in baS 3nnere ber 2örfer (am unb t)ier alles biß, maS it)m

inbenSBeg lief. „3m fleinen öfterreidjifdjcn ßronlanbe Kärnten", fo fd)reibt man mir, „mürbe juerft

bor fünf Sohren eine Äranffjeit ber Jüd)fe bemerft, meldje feiger an Umfang ^ujuneljmen fdjeint,

über beren Urfprung unbSöefen man aber t)eute node) nid)t im Älarenift. Unjmeifelt)aft bert)ält ftd)

bie aufgetretene .(tranft)cit ber .^unbsmutl) feb^r ät)nlid), tt)eilt fid) baS ihanft)eitSgift burd) ben in

bie 93ißmunbe bringenben Geifer ber 3üd)fc ben ©ebiffenen mit, Wie baS aButt)gift toller #unbe,

unb ruft 6rfd)einungcn roie biefeS tjerbor. 9lllen Beobachtungen jufolge, jieht ber franfe 5udj«

planlos, in einer 9lrt3"fi»n, meld)er ja beim mütfjenben ^unbe ebenfalls auftritt, um^cr, meiert

menfd)lid)en 2Bot)nungen aud) bei hellem Xage nid)t aus, geht bort in ebenerbige Vorlauben,

felbft SBohnjimmer ober in Stallungen unb läßt fid) bon feiner SHid)tung oft felbft burd) Sd)läge

nicht abbringen. Seine ©angart ift Schritt ober tangfanter Irapp; Zfynt mit borgefd)rittener

Äranfhfit fdjleppen baS mehr unb mehr gelähmte .üpiutertfjeit. Äommt bem tränten Juchfc ein

Xtjier in ben 2Öurf, fo fuc^t er iljm einen Siß beizubringen unb fefct bann feinen Warfd) wieber
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fort, auS heften Stiftung ifm baS SlnfidjtigWerben bon SJtenfdjen nidit abwenbet, Wenn fd^on bisher

fein Satt belannt würbe, bafe er aud) auf 2Jtenfd)en fo losginge, um fie ju beiden, tote auf liiere,

©c^iifen fidj Seute an, ihn ju etfplagen, fo flicht er nidjt, fefct ftd) aber aud) nur fd)Wad) juv

SQBer>re. 3n ben SJlägen fo erfdjlagener 3füd)fe, bie fletS ganj abgemagert waren, fanben fid) ©täfer,

<§oljtheile, tyieriferjer £oth, bod) leine Srleifdjfreffern jufommenben StahrungSrefle. S)ie bon tranfen

5üd)fen gebiffenen $auSib,iere: 9Hnber, Schweine, Schafe, finb in allen uns belannt geworbenen

Oäflen bem SBiffe erlegen, unb jWar ftetS unter 2lnjeid)en, wie fte ber Sife eines wütb,enbcn

#unbcS tieröorruft. So würbe bor Äurjem ein bem SBauer ?ßitfdj achter in ©riffen, ©erid)tS.

bejirf ©url, gehöriger, auf ber 2Ube weibenber Dd)fe unter ben Slugen beB in einiger Gntfcrnung

befdjäftigten Birten bon einem 2rud)fe gebiffen. S)er ntd)t tiefe unb balb bemarbte 33t& bc=

läftigte ben Ockfen nid)
t

; er roeibete friebltd} unter einer 2rfuu Hiinber nod) etwa bierßeb^n Sage auf

ber vi Hie fort, bon welcher dm bann fein JBefifoer jur 2lrferbeftettung holte, unb er tljat bann, mit

einem flameraben bor ben Sßflug gefpannt, feine Sdjulbigfett wie fonft. Slodj etliche Sage fpätcr

berliert er bie Srrefjluft, trinft nid)t mehr, Witt eingerannt ntd)t in ber ftutty bleiben, oft trofo

tSntreibenS nid)t bon ber Stelle gehen, bann Wicber plö&lidj Wie mütfjenb fid) ins 3odj legen,

ftürjt, beSfelben enttebigt, auf feinen ©efätjrten loS, fo bafe baS Sßaar nicht mehr in einen Statt

\n bringen rätt)lid) erfdieint, rennt, abgefonbert eingefiattt, Wteberholt mit bem Stoppt an bie

SSanb unb lägt auS bem aufgcrijfenen 'Btaule bie Speid)el trtefenbe 3unQe tx>eit heraushängen,

©djliejjlid) mufe er gebeilt werben. S£ie inneren Organe jeigten fid) bei ber Deffnung biefeS

X^iereS ganj gefunb unb regelrecht, nur bie SJlutgefäfee probten bon gallertartig berbieftem Slute.

6in ganj ähnlicher Satt trug fid) in ber 9tad)bargemeinbe ©lödnifc mit einem bem Simon in

eben gehörigen Dchfen, welcher in ©egenwart beS GigentljüinerS bon einem Sudjfe gebiffen worben

war, bor wenigen SBodjen ju. Jöon gälten, bog SJcenfdjen bind; Iranle
(
Virtm gebiffen Würben, ift

unfercS Söiffcn« nur einer ganj ftdjer feftgeftellt Worben. 3n ber ÜRäbc ber Stabt St. Seit würbe

ein Änedjt beim Grfdjlagen eines in ben Schweineftatt gebrungenen gudjfeS bon biefem leicht in

ben fleinen Ringer gebiffen. Mehrere 2öod)en barnadj ftettten fid) bei bem bisher fetjr gefunben,

fräftigen 9Jtenfd)en Srübftnn unb attmählidj aud) Slppetitlofigfeit unb Sd)lingbefchmerben ein.

35er in ÄenntniS gefegte SJorftanb ber politifd)en Sehörbe lieg ben Äuedjt ärjtlid) unterfudjen

unb beobachten unb bann ins ßranfenhauS ber SanbeShauptftabt bringen, wo er nach einigen

Sagen mit allen 2lnjeid)en ber £unbBwuth berfdneb."

2118 treues Spiegelbilb Keinefe'S barf ber ©rau- ober Silberfuchs (Canis cincroo-
argentatus, C. griseus, C, Vulpes, Urocyon virginianus) angefehen Werben, obgleich

nicht er, fonbern eine aweite «rt 9torbamerifa'S fein weftltd)er Vertreter ju fein fdjeint. 2>er

©raufud)S unterfdjeibet fid) bon unferem 3rud)fc burd) etwas r)öt)erc fiäufe unb berhältnis«

mä|ig lürjeren ©chwanj, erreicht aud) !aum bie ©röge beS SJerwanbten. Seine Sänge beträgt

1,0» bis l,i ÜJteter, wobon ungefähr 40 Gentim. auf ben Sdjwanj gerechnet werben müffen, bie

^>öt)c am SBiberrift etwa 30 ßentim. Gin eigentümlich gefprenlelteS ©rau, welches Stirn, Scheitel,

^interbaden, 9caden unb bie ganje Oberfeite bedt unb aus Sd)war3 unb Silbergrau 3ufammen»

gefefct wirb , bilbet bie borherrfdjenbe Färbung. 25ie einaelnen ^aare fmb an ber SDurjel weife,

übrigens fdjwarj, bor ber Spijje breit weife geringelt. SBangcn unb flel)le haben gelblidjWeifee, Ohren

unb ^»alSfeiten graugelblid)e, Unter« unb Snnenfeite hellroftgelbe ober gclblidjwcifec Färbung;

ein Sruftbanb ift buutlcr; ein fchwarjer Streif aeidmet bie SJorberläufe; ber SdjWanj cnblid) ift

oberfeitS fd)Warj, unterfeitS roftroth, an ber Spt^c grau.

9tad) Slububon ftnb eS mehr bie fübtidjen als bie nörblidjen Staaten ftorbamerifa'S, Weldje

ben ©raufudjS beherbergen; nörblid) bon «Dtainc fdjeint er nid)t mehr borjufommen. 3n 5ieu-

englanb unb Ganaba ift er feiten , in ^ennfplbanien unb Meujerfeb, ungefähr ebenfo häufig Wie bev
s
Jtothfud)S, in ben füblidjen Staaten bagegen, bie ©ebirge bon Sirginicn ausgenommen, bie einjige

erc|>m, l riebt«. *. «uflagt. I- 43
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bort borfontmetibc 9lrt unb jumat in Sloriba, *Diifftfftbbt unb Souiftana ungemein ^äufig. 9iadj

SBeften tjin berbreitet er fid) bid Äalifornien.

QU läßt fid) fc^tper fagcn, in meldjer .(?tnftd)t ber (Sraufudjä bon töeinefe unb feiner Bippfätft

im engften Sinne beä SBorteä fxc^ unterfcljeibet. Sie mir befannten Säuberungen, unter benen

bie ausführliche Sarftetlung Slububonä obenan ftefjt, gleichen einer fiebenäbefdjreibung unferre

Audjice tute ein (Ji bem anberen. Ungeachtet fetner höheren SBeine fott ber ©raufueb,« nicht fo fdjntfl

unb auäbauernb laufen fönnen mie ber Umgenannte ober ber ameritanifche Stoib,- unb jumal ber

Sd)neIIfuch§; im übrigen aber bürfte er \\d) in feinemSuftrctenbonbemVermanbtenfaumtoefentliclr}

unterfcheiben. Schmer ju begehenbe ober großen :Kaubtl]icren unburchbringliche X icf idjte unb Sel-2^

Ouj. ober Silturfutfji (Caolt dnereo-arceatttm). »', natlct. 9t&f;t.

geflüjt mit Höhlungen unb Spalten bilben feine Söohnft&e, bie Umgebung feiner 2lufentf|ali8ortf

bom ÜJlceresfttanbe an bis ju bem ©efjöfte beä Säuern fein Sagbgebiet. Db er mit größerer Vor-

liebe ali Schiefe unb ber SRotbjuchä bem Sumbfgeflüget nachftellt unb fettener alz biefe in .frühner«

ftäfle einbricht, taffe ich bahingeftettt fein. Mububon berfichert, baß er jroar toeit furchtfamer unb

fdjeuer märe ali ber JRothfudjä unb nicht allein burch baä 2lnfcb,lagen eineä^unbeS, fonbern fdjou

burd) bass Attao!en eineä 3rocigeä in eilige tfludit gefdjrcdt mürbe, baß man auch öon räuberifdjen

Ueberfätten gefchüfoter @eflügctget)ege ober gar ber Schafherben menig ober nichts bernehme, bemerft

aber auSbrüdlidj
,
baß unfer Itjier im Säben ebenfo gehaßt unb oerfolgt merbe tote ber StotbfuchS

im Horben. 2er letjtevc, meint unfer ©eroährämann, läßt fich mit einem liftigen unb fühnen JRäubcr,

ber erflcre mit einem ftehlenben Siebe Oergleichen; bod) ftnb bie 2ör ibrfjcit beiber Slrten, menn fte

^unge haben, bon bcrfelben Skeifttgteit befeelt. 2Öie Sichtete
,

[teilt auch ber ©raufttdjS nnt

Vorliebe Käufen unb Statten, inSbefonbeve ber SBiefcnmaud unb ber Vaumroottratte nach, ohne

trgenb ettoaä anbereä genießbare^ ju berfdjmähen. Slububon fdnlbert in fet)r anfdjattlidjev

ÜÖeife, mie baS £&ier, einem trefflichen Spürljunbe bcrgleid)bar, mit forgfältigftcr SJenufeung be#

2Sinbeä an eine ßette bon SBaumroadjtcln ftd) anfchteid)t unb glüdlicb einen ber Vögel babonträgt.

„En einem latten regnerifchen Steifetage", fo erjätjlt er, „bemerfteu mir einen ©raufudjä, melier in

ber 2lrt unb SBeife cine3 Vorftehfnmbeä ausging. Segen ben SSinb, burd) baä hohcGJra« fcbleidjenb.
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ftanb et plöfolid) flitt unb lieg ftd) auf feine fleulen nieber. Ginen Wugenblid fpätet etfjob er

ftd) toiebet unb fd)lid) mit langfamen unb borftdjtigen Sdjritten bortoättS, feine 9tafe bann unb

wann fjod) in bie 2uft erb/benb unb bon einet Seite jur anbeten betoegenb. ;)\ik\\\ festen et fid)

feinet 93cute berftdjert ju int bat unb Bewegte ftd) in getabet Stiftung, jebodj nodj immet fefjt

befjutfam, jeittoeilig auf bet ßrbe friedjenb, bortoärtä, tarn und babei aud) bann unb toann au»

ben 9lugen, bid nur iljn eublid) toieber bemetften, alä et ben legten -valt machte. 2)on einem

3?etocgen bet ßunte, toie man ei bei bet ^auäfa&e beobachtet, bemerften toir nidjtä; bie Db,ren

maten niebetgebeugt, bet flopf mutbe nut toenige 3ott übet bem »oben errjoben: fo berblieb et

ungefaßt eine tmlbe Minute, unb nun etft fprang et mit gewaltigem Safoe auf feine Seute. Saö

Schmitten einet aufftetjenben ßette bon SJaumtoadjteln unb jwei obet btei fdjatfe, Ireifdjenbe Saute

toutben bernommen, unb bet bom ßrfolge begünftigte täubet jetgte ftd) futj batauf mit einet

$?aumtoadjtel im 9Jlaule. J©it fjatten ein ©etoefjt bei uns unb toätcn toofjl im Stanbc getoefen,

if)n ju etlegen, abet tooju? (St b,atte un8 gejeigt, ba& et nidjt allein ju bem $unbe gehört, fonbetn

ei aud) einem tteffüdjcn SDotftetjfjunbe gleicfjtfmn fann, blatte ftd) aujjetbcm in einet tedjtlidjen

SGßeife etnäfjtt: toatum tfm alfo töbten?" <£ttoa8 toeniget mitb geftimmt witb man, toenn man bie

bon ifjm geplünbetten heftet bc3 Irutfjafmä unb anbetet nüfolidjet Sögel auffinbet obet an eine

Stelle fommt, auf toeldjet ftd) bie Sputen eineä jtoifdjen ifjm unb einet Irutljenne ftattgefunbenen

ÄampfeS etfennen laffen, unb man begreift bann, bafj et cbenfo perfolgt mitb mie feine SJetmanbten,

obglcid) man toofjl annefjmcnbarf, ba| er, »ie biefe, butd)93etminberungbct0ctbctblid)cn*Ragctbrut

mefjt Wufecn atd butd) 9lufjefjren unä nüfeUdjet Jfjiete Sdjaben bringt, «eben gtö&etem SBilbe, ins*

befonbete 2Birbeltb,ieren aßet Älaffcn, ftellt bet ®raufud)ä übrigen« aud) Jtetbttneten nad), jerfrafct,

beifpielätoeife, um $u foldjen ju gelangen, Ijalbberfaulte SJaumfttunfe in ben SEBalbungen, unb

cbenfo öerjetjrt er 5Pflanjenftoffe berfdjiebenftet ;'lrt. 3(ububon mutbe oon einem Sanbmitte im

Staate Weto 9)orf auf ein *Dcatsfelb aufmerffam gemacht, in toeldfjem einige unbetannte Xljiere baburd).

baß fte ftd) oon einem teifenben Kolben genäfjrt, nid)t unbeträdjtlidjen Sdjaben berurfadjt Ratten.

Sie gäfjrte beä Zfjiereä lehrte und ben Silberfud)ä aU Später fennen, unb bie borläufige 5eft=

ftcllung bet Siebe toutbe butd) ben Sang bon btei bctfelben bottfommen beftättgt.

3n Gatolina »ölft bet ©taufudjä in ben legten lagen beä SHärj ober in ben erften beä 9lptil,

in ben nötblidjen Staaten ettoaä fpäter. Sie jungen bleiben ungefähr brei 3Ronate lang unter

bet Cbljut iljrer Butter unb jerftreuen ftd) bann, fomie fte felbftänbig gemotben unb baä einfamc

Öcbcn bet Sllten ju füfjten im Stanbe ftnb. 9lud) toenn fte bereits botte töröfje erhalten Ijaben,

etlennt man fte nodj leid)t an itjtet bettjältniämäfjig geringen S3otftd)t unb namentlid) bei bet

Oagb mit ^unben batan, bafc fte nut im *Rott»fatte in länget« giudjt ifjt .{peil, bielmefjt im

SJefteigen paffenbet 2?äuute i^te Rettung ju fud)en pflegen, toäljrenb bie getoi^igten 3llten butd)

allerlei Äünfte unb Äniffe ftd) ttjrcu Xobfcinben öfter mit Stfolg }u entjicfjen toiffen. Slububon

fdjeint ei fet)t auffällig 31t finben, ba& ein Orud)ä Säume befteigt, toäljrcnbtoir, nad) ben bon

5Äcincfe und gegebenen s^robeftürfd)cn urtfjeilenb, biefe Weinung nidjt teilen. 3für ein fo getoanbteS

2f)iet, toie bet 5ud)ä ed ift, f>at ei feineeitoegä befonbete Sdjtoietigteitcn, einen 58aum mit toeit nad)

unten tagenben heften, feitlidjen ^lugtoüdjfen, ÄnoHen unb anbeten Unebenheiten ju etfltmmen,

toätjtcnb ber plumpete ^unb fid) äuget Stanbe ftefjt, biei nadMutfmn.

.^>inftd)tlid) bet 3agb unb anbetet SBertilgungäarten bei ®taufud)fcä gilt mit toenig 3lbänbc=

rungen baäfelbe, toai man bon unfetem ^u^'c fagcu fann. Watt toenbet abet auet) in VI uteri f.:

bie berfd)iebenftcn galten an, um ben läftigen Strold) in feine ©ctoalt ju bringen, unb betreibt

cbenfo eifrig toie in Gnglanb bie SutfjSfjajje, in toeldjet man eine botjüglidje, «erben unb ©liebet

ftätfenbe Uebung unb ein r)od)fcinea Setgnügen finbet.

©cfangene öraufüdjfe betragen ftd) im toefentlidjcn wie it)r eutopäifdjet Jöertoanbter, folten

aber niemals ganj ja^m toetben unb immet ben unbefteglid)cn <£>ang nad) Sefteiung bemalten.

SBefonbetd fdrtuct fott e* fein, ifjnen ba$ biffige 28efen abjugetoöf)ticn; *ilubttbon toenigftenö
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berftdjert, bafj er niemals einen Gefangenen biefer 9lrt gefetjen tjabe, toeldjer meljr aU ljalbjatjm

geworben toäre. 3" einer #infidjt unter|dt)cibct ftdj ber (SraufudjS jebod) ju feinem S3ortb,eile öon

ben Sertoanbten: er beftfct nidjt ben unangenehmen (Serudj berfelben.

2>as 5ett b,at feine« groben £>aareä wegen geringen SBett^ unb wirb meift nur jur Fütterung

bon SReifepetaen bertoenbet. 9lad) Com er, toeldjer ba» £fjtcr nidjt „Silbcrfudjä", tote bie meiflen

flürfermer, fonbem „®rie3fud)s" nennt, gelangen jätyrlidj ffinfunbjtoanjigtaufenb biefer 3rette in ben

§anbel, toelctje einen Söcrtr) öon ebenfobiel If^alem fjaben.

ftotfal (Canlj CortM). Vr notiitl örßit.

33on ben übrigen '^uetjearten barf id) rjier blog nod) biejenigen erwähnen, welche fidj burdj

befonbere ©tgentfjümlidjfeiten in ber ßebenatoeife ober burdj auffallenbe Färbung toefentlid) unter»

fdjeiben. 3U ben Heineren Birten ber Sippe gehört ber *Rad)bar unferes SRetncfc in Stfien, ber

Äorfaf, toie bie SRuffen ifjn nennen, bie Auf a ober „Äiraffu" ber SRongolen , „Äorrfuf" unb

„Stepnaja ßiftja" ober Steppenfudj» ber Äofafen (CanisCorsac, Vulpes Corsac). 3n ber

©röfee fteljt baS 2t>ter unferem Keinefe merflidj nadj, ba er Ijöd)flen» 90 Gentim. ©efammt* ober

55 bi» 60 Gentim. ßeibe»- unb 33 (Sentim. Sdjroanjlftnge r)at; in ©eftalt unb 2Befen ähnelt er

bem 93ertoanbten feljr, ift jebodj berliältniamäfjig ettoa» rjörjer geftettt unb furjfdjroänjiger, fjat

audj einen metjr runblidjen Slugcnftern. 3)ie ftfirbung beä btdjteri ^eljeä änbert toeniger ab all

bei Söolf unb Orud)«, unterfdjetbet ftdj jebodj nadj ber 3ar)tcSacit. 2)a» frifdjgetoadjfene Sommer»

tjaar r)at tötljlidje Färbung, ba» aUmäfylidj nadjtoadjfenbe, biefcs unb bae 9Bottljaar fpätcr über«

toudjernbe fogenannte SBinterbaar einen breiten ftlberweifjen IRing bor ber bunfleren Spifee, woburd)

eine balb mcb,r rötf)Udjc, balb meljr faljltoetfje Gefammtfärbung entfielt. Äeljle, Unterteile unb

3nncnfeite ber 33eine finb gelblidjtoeijj , ein auf ber Sdjnaujenfeite bor bem Sluge ftefjenber

breiedtger tjrled bunfelgrau, eine Söruftbinbe rötljlidj, bie Söeine fatjlröt l)lid); ber Sdjtoanj in

an ber Söurjcl ifabeH =, auf ber Dberfeite fahlgelb unb fdjwarj gemifdjt, unterfeite am Gnbbrittel

unb an ber Spifcc fdjtoarj, ba» Dfjr aufjen einfarbig fatjlgraugelb , ber Slugenring erjgelb gefärbt.

3)a» 23crbreitung*gebiet be» florfaf erftrerft fidj bon ben Steppen um ba» Äa»pifd)c SRcer an

bis in bie Mongolei; jebodj ftnbet ftd) ba» Einer ausfdjUejjlid) in Öcgcnben mit Steppen« ober

Söfiftengeprage, niemals in Salbungen unb bemgetnäfj ebenfotoenig in Gebirgen. 3n bie nörbltdjen
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Xf)eilc feines Verbreitungsgebietes wanbert et attjähtlid) in namhafter 9lnjab,l ein unb mit

beginnenbem Srühjab/re wieber jurürf. einen feften aöormfifc b>t et überhaupt nicht, ba et fid)

ebenfoWenig wie Söolf unb Sud)S eigene Saue gräbt, biclmefjt unftet umhetfd)meift unb fd)lert)tweg

untet freiem Gimmel fid) 3ur SKuhe legt obet tjöd^flend jufällig gefunbene SBobafbaue benufct,

mctleid)t nadjbem et fie ein ttenig erweitert r)at. 3n folgen SJcurmclthicrfjöhlen follcn rjäufig

mehrere, minbeftenS jmei ÄorfafS jufammengefunben Werben, WaS auf größere öcfclligfcit, als

iReinefe fte liebt, Anbeuten Würbe. SUpenrjafen unb berfdjiebene SBü^Imäufe bilben toal)tfct)cinli(^

feine Hauptnahrung; aufjerbem jagt et auf Söget, Gibedjfen unb Stöfdje, rDat)tfcr>ctnlid& aud) auf

größere ßerbthicre, aumal ^eufdjrerfen. ©eine SortpfIanjungSgefd)id)tc fdtjeint nod) wenig erforfdjt

ju fein; mit wenigftenä fmb cingeljenbe 3?erid)te übet biefen 2ebenSabfd)nitt beS IhiereS nidjt

befannt geworben.

6eineä meinen, bieten, warmen unb gut auSfehcnben SSintcrbalgeS wegen Wirb et eifrig

gejagt, befonberS bon ben Äirgifen, Xfaratalpafen, Irudjmenen unb anberen bieSfeitS beS Urals

roolmenbenWomabenftäinmcn. 2Ran Wenbet alle nur benfbaten «Wittel an, um fid) feinet ju bemäd)»

tigen. äufjet ben Sailen unb Sehlingen, Welche mon bot einen Ausgang feinet Böhlen ftellt,

jagt man ihn aud) mit^unben, meiere man bot bie 9för)ten feines 33aueS bringt, mährenb man
ir)n ausräuchert. Sudjt et fein «§eit in bet ftlurtjt, fo ift et regelmäßig betloten. Saut 9iabbc

tje^jt man ifjn ba, wo bet ©obaf lebt, feiten am Jage, weil et bann in ben betlaffenen 2Jhitmeltl)ier«

bauen fdjläft, fpürt it)n bielmeljt nad) frifd)em Schneefalle bid ju feinem ßagetplajje auf unb ftellt

hierauf bie gebräuchliche Sogenfallc. SKIte Sfjiere, »eiche bie ihnen berberbliche Satte fennen, gehen

angefleht« berfetben oft zum Saget jurücf unb laffen fid) erft in ber fechften bis neunten stacht burefj

ben junger jmingen, nad) außen ju gehen, jieljen felbft ben ^»ungertob bem in ber Salle bor.

3n Unterem ^atlc gräbt man ben Seidmam erft im tommenben Sruh)ahre ani > nart-.be tu ber

tiefgefrorene Steppenboben aufgethaut ift. 9teben ben $unben hoben bie lataren nort) anberc

unb biel gefähtüdjere 3agbtt)iete auf ihn abgerichtet. Sic bebienen fid) nämlid) gejäljmter Stein»

abler, Wohl aud) 3ßflbebelfalfen, ju feinem Sange, unb fotd)en geflügelten Säubern fann ber arme

Schelm natürlich nicht entgehen. Sie ßirgifen fangen ihn häufig mit bem Äräfcer b. f). einem

jßkrfjeuge, weldjeS einem boppelten Äorfjichet ähnelt unb an einet Stange befeftigt witb. TIM

biefem fahten fie in ben33au, bohten burdj Stehen bie beiben Spifccn feft in ben SBalg beS bcflagcnS«

roerthen öefdjöpfeS unb jiehen eS bann geWaltfam herbor. (Hn fo eingefräjjerter ftorfat gittert,

wenn et an baS 2ageSlid)t lommt, am ganjen ßeibe unb lägt alles übet ftrt) ergehen, ohne auch

nur einen 2Jerfud) ju machen, ftch au »ehren.

Sie gebachten Stämme allein bringen jährlich bis fünfoigtaufenb Seile in ben £anbel,

ungetechnet biejenigen, »eiche fie felbft betbtauchen. 3fot SRußtanb ttägt man ben Äorfaf weniger,

um fo öfter aber in (Huna, wo er übet jfiädjta eingeführt witb.

liebet gefangene ÄorfafS ha t juerft 4? ab l i el einige ^Beobachtungen beröffentlicht. Ungeachtet

aller SJerfudje ift ihm niemals gelungen, einen biefer Südjfe ju jäljmen, unb felbft berjenige, Welchen

er ganj jung erhalten unb beftänbig unter feiner 3luffid)t hatte, geftattete feinem Herrn nie, ihn

anzugreifen, ohne fid) nad) Gräften bagegen ju Wehren. 9tut feinem SBärtet, weichet ihn fütterte,

ctlaubtc et bicS. Sobalb fid) abet ein anbetet ihm näherte, empfing et bcnfelben mit funfclnben

klugen, jeigte ihm mutrenb bie 3ähne unb big um fid), fobiel er tonnte. Sah et ein, baß et mit

feinem Steigen nichts auszurichten bermod)te, fo begann er bor lauter Vlnaft 311 gittern unb bei»

richtete auf beiberlei Slrt feine 5lott)burft. SBei 2age berl)ielt er fid) ruljig unb fdjlief gewöhnlich;

mit gintritt ber 9tad)t aber würbe bet Itieb nad) S"ihcit in ihm rege, unb er bemühte fid) bann

unaufhörlich, bon ber flette toSjufommen. S)abei Winfelte et beinahe Wie ein S"d)S. Sie ©cfell=

fdjaft anbetet Xfyhxt betabfeheute et gänjlid), mit feineSgleidjen bagegen beitrug er fid) fcf|t gut.

StciÄorfatS, welche $ ab lifo et befaß, lagen faft beftänbig bidjt neben einanber, oft einet förmlich

in ben anberen gerollt.
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5£iefe 5JHttheilungen befagen, bei 2icf)te betrachtet ,
b,erjlid) wenig; beim fic fchilbern einfadj

baS Senehmen aller nicht bon Sfugenb an erlogenen, fonbern milb etngefangenen 5üct}fe. 3$ habt

ben tforfaf längere 3«t Icbenb gehalten unb neuerbingS oft in ©efangcnfcb,aft gefehen, erheblia>

Unterfcfncbc jtoi|cr)cn feinem unb SReinefe'S Setragen jeboeb, nicht wahrgenommen. Unter Umftänben

Wirb er ftcfj , wenn um!; nid)! genau ebenfo, fo bod) fet)r ähnlich benehmen. Orr gehört ju ben

gtücflichftcn Scwotjnern eines Thiergartens , richtet fid) in bem ttjni angemiefenen Ääfigc balb ein,

fetjeut Weber bie .fpifoe beS Sommers nod) bic Aalte beS SötnterS unb fdjt firi; mit bemfelbcn ©leid)*

mutfje ben ©trauten ber Sonne auS, mit bem er ftd) bei eiftger Äälte auf baS Steinbflafter feine«

ÄäftgS legt. *DUt feinen Mitgefangenen bertrftgt er ftd) ebenfo gut unb ebenfo fehlest wie ber

Sud)S, lebt manchmal monatelang mit bem ©efährten in grieben unb Sreunbfdjaft, erboft fteb.

einmal blötjlich, beginnt Streit mit bem ©enoffen, beifit wütt)enb um fid), berwunbet unb tobtet,

frifjt ben ©etöbteten audj ot)ne ©cwiffenSbiffe auf, wenn fonft ber junger Um quält. Sem-

ungeachtet bflanjt er ftcb, ot)ne fonberlidje Umftänbe im Aäftgc fort, weil jtoifdjen berfdnebenen

©efctjlcchtern ber ^rieben wenigftenS borberrfcht, ber)anbelt feine jungen järttidt) unb jie^t fic in

ber Siegel glürflich grojj. Süngere SBcibchen berjet)ren freiließ, toie fo biele 9taubtr)iere tt)un, nidjt

feiten it)re ftachfommenfchaft, unb aud) bem Sater ift niemals recfjt ju trauen; bod) ^ört man im

allgemeinen mcr)r bon glürflich als bon unglürflid) berlaufenben juchten unferer liiere.

9luc(i im Tierreiche gibt cd ausgeartete ÜJcitglieber guter gramilien; auch h^er ftnben ftdi

Serwanbte, tucldjc ftd) leiblich aufjcrorbentlid) nal)e ftchen unb geiftig boch in jeber #inficb,t unter-

fcheiben. Gin foldjer, auS ber 5lrt gefdjlagener ©efett ift ber (HSfudjS, ein nahefteb>nber unt

gleichwohl in Sitten unb ßebcnSwcife auffatlenb fich unterfdjeibenber Serwanbtcr unfereS »einefr,

eines ber einfältigften unb juglcich aubringlichften, ber bümmften unb boch auch fdtjtaueflcn ©lieb«

ber tjfuchsfamilic. 3d} fdbft bin auf meinen bieljährigen Seifen bon feinem Xtytxt mehr ü"bcrrafd|t

ober in Grftaunen berfefct warben : als gerabe bon bem GtSfuchfe. ftein anbereS mir befamttt*

Säugethier, fein Sögel, ja fein 2Birbeltt)ier überhaupt, fcheint in gleich ftörrifdjer SBeife an bem

einmal öewohnten feftjuljalten unb alle Erfahrungen fo hartuäcfig in ben SEÖinb ju fdjlagen nie

biefer norbifchc 5ud)S, ber Setter beS unferigen, roeldjer fidt) befanntlich mit überrafct)enber fflftßi

in jebe ßrtSgelegenr)cit ju fehiefen unb alle Erfahrungen auf baS befte 3U benutzen weifj.

Ser Eis«, Solar« ober SteinfuchS (Canis lagopus, Yulpesunb Leucocyon Iagopu*.

V. fuliginosus, Canis isatis), wegen fetner ftumpfen unb bieten Sdmauje, ber furzen, runblicb,en

Ohren, ber nieberen Seine, ber toie ber übrige fieib birtjt mit Tyc It befteibeten Fußbällen, bei

fchr bufchtgen, boHen SdjmanjeS fowie enblich ber abfonberlichen Färbung bon ©rab uim 8cr=

treter ber Unterftppe Lcucocyon erhoben, ift merflich fleiner als unfer SuchS, ungefähr 95 Gentim.

lang, roobon ein reichliches SJrittheil auf ben Schtoanj fommt, unb trägt im Sommer ein erb» ober

felfenfarbiges, imSBinter bagegen enttoeber ein fchneefarbigeS ober ebenfalls bunfteS Äleib. Salb

nach 0Er Gärung, toclche je nach ber Heimat unb Dertlichfeit früher ober fpäter im Sommer,

geroöhnlich aber im^funi eintritt, fproffen auf ber Cber« unb 9lu§enfeite erbbräunliche, mtf)x ober

locuiger inS ©rotte, Scfneferfarbcne unb Släuliche fpiclenbe, im ©efichtc unb auf ber Unterfeite

bagegen roeifje .{paare herbor unb bilben mit ben allmählich nacb>aehfenben S3otthaa«n b°n 9Ifi^cr

Färbung ben Sommerbetj. 3m Serlaufe ber ^eit berlängert unb berbichtet fidr) biefer, entfprccbenfc

bem ftetig fortfdjrcitenben SSachSthume ber <§>aare, metjr unb mehr, unb ift mit Seginn bti ^erbfte«

idjon fer)r reich getoorben. Nunmehr beginnt langfam bie Umfärbung beSfelben #aarcS. Cinjelnc

Spieen bcrblcichen unb toerben toei§, ftnb jebodh noch nich l jahlreich genug, um ben bunflen Unter»

grunb ju beefen, unb eS entfteljt fomit eine graulich gefprenfclte Färbung. 5Jlehr unb mehr fdjreitet

bie Serbleichung unb Umfärbung fort; cS bilben ftch weifte Sarbenfeiber unb enblidt) eine rocifie

Serie, unter welcher baS bunfle SJoUrjaar noch hinburchfehintmert. 9lach unb nach berbleitht atta?

biefcS fammt ben SÖurjcln ber ©rannenhaare, unb mit Seginn beS SßintcrS hat ber ganje^clj
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eine reinWcifje #ätbung erljalten. 28ad)äthum unb Söerbleidjung ber £)aare werben, tüte bei allen

mir befannten 28ilbfjunbcn unb 9ioubtf)iercn überhaupt, bind; frühzeitig eintretenbe rauhe Süitterung

fetjr befchteunigt; eine boppclte .Jpärung jebod), b. h- ein jwcimaligcsi Abwerfen unb 9tcumad)fen

beg .£>aarc8, finbet nad) meinen, an gefangenen <si$jüd)fen fetjr forgfältig burdjgeführten Söeobad)«

tungen beftimmt nidjt ftatt. 9tun aber gibt cd aud) Gi3füd)fe, weldje im Sinter nid)t ein meifjcS,

fonbern ein bräunlich fd)ieferfarbenc6, bräunlich blaue$ ober braune« Äleib erhalten. 9)tan tjat

geglaubt, fu alä eigene 9lrt anfeljen ju bürfen; bie grönlänbifdjen (?«sfimoä berfidjerten jebod)

SJrown, bafj man juweilcn weifje5)lütter mit blauen Sungen finbe unb umgefcrjtt, unbeä finbfomit

bie fogenannten 2Jlaufüd)fc, toclcfje nad) unferen an gefangenen angcftellten ^Beobachtungen eud)

Gill ui*» (CsnU Ugopoal im 3ommcttlft&. '4 notütt. «:c>.

im Hilter itjre JJärbung nid)t beränbern, ebenfogut roic buntgefd)edtc (Jiäfüdjfe nur alg Spielarten

bed am tjäufigflen unb regetmäfjigften auftretcnbenSöeifjfuchfeS ju betrauten, l'aut Newton foll eS

auf^älanb auäfdjliefjltch 93laufüd)fe geben, biellcid)t infolge bes berb,ältniämäfjig milben Älimasber

3nfel; auf Spitzbergen bagegen lommen, fo biel man biä jefet erfunbet, nur2Beifjfüd)fe bor. JBemcrft

ju werben berbient, bafj ein in St. Petersburg gefangen gehaltener unb in einem warmen Limmer

eingefperrter ßisfuchä feinen Weifjen SÖinterpelj genau ju bcrfelben $cii rote in ber pvreiljcii erhielt.

2Bie ber Warne fagt, bewohnt ber (Jiefuch* bie Spolargegenbcn ober bie fiänber, in beuen ti

biel Giä gibt, unb jwar bie ber Otiten SBelt ebenfogut wie bie ber 9teueu, bie Unfein nicht feltcncr

ald baä gefllanb. Gä ift anzunehmen, bafe er fid) mit ben Ciöbcrgen über bie ganje nirblidje (hbc

berbreitet b,at; wcnigftenä fal) man oft (ftäfüchfe auf folgen natürlichen Bfttypen im SJleerc

fd)Wimmen ober fanb fie, alä einjigeä ßanbfäugethier, auf ßilanbcn, meldte weit bon anberen

entfernt finb, in überrafcheuber Stenge bor, fonnte alfo nur annehmen, bafj er r^ier einmal eiugc«

roanbert fei. 9luö freiem eintriebe gerjt er nid)t leid)t über ben GO. örab nörblidjcr SBrcite

nad) bem Süben rjinab; auänahmsweife fommt er nur in Sibirien in nieberen breiten bor. %n
allen Drten, weld)e irjn beherbergen, ift er häufig, am rjäufigften aber bod) auf Unfein, bon benen

er nid)t fo leid)t wieber auswanbern fann. 2>ab,er fennen irm alle hocrjnorbifdjen 33ölfer fefjv

wohl. Sie Stuften nennen ihn ,,.£>ünbd)en" ("}>effej), bie lataren JEBeifjfudjS (Mif-tiltoe), bie
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3nfutcn ,tftj rrfa, bie Samojeben "Ji o c\ n uub Sellero, bie Dftjäfen Äifln, bie lungufen xfcljt«

tara, bie ©rönlänber Xcrienniaf unb flafa ic.

91ur bei beborfteb,enbem llmoelter ober an Drten, an benen er ftc^ nidjt recr>t ftdjer füljlt,

iu- fjt er ftetj in |>öf)len im ©eflüfte ober aud) in felbftgcgrabene iRöfjrcn jurücf unb nagt ftcf) bann

blofj beS s

.Uorf)i>3 Ijerauä, um auf ftcmb au8juget)en; an allen Orten jcbocf), mo er au et) bei läge

mdjt nötfjig t)at, bor bem *Dtenfdjen firf^ ju berbergen, nimmt er ftcb, irietjt bie$Jiüt)e, felbft ©ruben

unb Söhlen ju fdjarren, fonbern lauert unter Steinen, SBfifcfjen, in abgeworfenen SIrgalifjörnern

Cifluftl (Oftoti URopuil im CUnifttltit. V« natflrf. («rS&t.

unb äfjnlidjen 33erftecfen auf Söeute. Orr ifl fein Äoftberädjter unb nimmt mit aller tljierifdjen

9caf)rung fürlieb. Unter ben Säugetieren fällt it)m jur 33eute, toaä er bemältigen fann; am
liebften jagt er auf 2Jläufe. Sie 3u8e ^ cr ßemminge berfolgt er oft meilentoeit unb fe|t itjnen

audj ßber bie Slüffe unb <Dtcere nadj, fo bafj, toie man bcrficfjevt, oft ber bierte üjcil be$ Qvi%ti

foldjer Söütjlmäufc it)m jum Srafjc toirb. ?Iue ber Älaffe ber Sögel raubt er Edineetjüljncr,

Regenpfeifer, ©tranb» unb ©eebögel, fobalb erbiefe erwifdjen fann, unb namentlich ben SBruten toirb

er Überaua berberblidt). 9lufjerbem beanfprucitjt er alles, roai ba* *Dlccr bon Sfjieren auätoirft, biefe

mögen einer ßlaffc angehören, »eitler fie motten. 3m 9totl)falle frifet er felbft ttjierifdjen auätourf

unb bcrgleictjcn, ober er bringt in baä innere ber Käufer ein unb ftiet)tt tner meg, xoai fidj fort*

tragen läjjt, felbft ganj unnüjje Singe. SBenn er biele Wahrung \)at, bergräbt er einen iljieil ber«

felben unb fucfjt itjn p gelegener 3"t mieber auf. Saefelbe tfjut er audj, roenn er fürdjtet, bon bem

Dcenfcfjcn geftört ju merben. Xicfe Söorratljätammern fetjarrt er, nadjbem fte gefüllt finb, mieber

ju unb ebnet fie mittel* ber Sdjnauje fo glatt, bafj man fie nidjt im geringften bemerfen fann.

2luf Spifobergen lebt er, laut Newton, in großer ?lnjal)l. „SBir faljen it)n", fagt genanntei

3?eobad)ter, „nicfjt allein roiebertjolt in ber Wadjbarfdjaft ber Älippen, auf benen Sllfen brüten,
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fonbern bernaljmen aud) fortw&ljrenb fein flajfenbed Sellen. 6r ift in bec tyat bet gefäfjrlidjfte

3leinb atter Sögel ber dilanbe, unb bie 5"^t bor if>m fdjeint bon wcfentlidjem (Hnfluffe auf bie

Anlage ber Srutpläfce ju fein. SDaä tljm jur SBeute fid) bietet, Wenn bie ©eeböget ©bifcbergen

berlaffen Ijaben unb nur baä Sdjneefmljn jurüdbleibt, bünft mid) eine bei am fdjmierigften ju

beantworteten fragen $u fein. 2>ie größere Slnja^I bon Griefüdjfen fott im ßanbe berblciben unb

im Söintct ebenfo rege fein wie im ©ommer; ei gibt auf ©bifebergen aber feine SBeercn, weld)e

ifun baS 2eben frtften fönnten, unb an offenes SBaffer fann er aud) nidjt gelangen, ©o bleibt nur

übrig anjuneljmen, baß er fid) SSorrätlje anlegt. SKöglidjerWeife biente eine große SJlenge bon

SJtufdjetn, meiere tri) auf ber 2Roräne eines ©letfdjerS im ©id)erljeitgf)afen fanb, ju folgern 3wede."

Wlan trifft ben (Häfud)3 Ijäufig in @efetlfd)aften
;

gleidjwoljl fyerrfdjt feine große ©intradjt

unter biefen: ei ftnben bielmet)r blutige kämpfe ftatt, meiere für ben 3ufdjauer fct)r diel ergöfolidjees

f>aben. Siner faßt babei ben anberen, toirft iljn jur (Jrbe, tritt mit ben Süßen auf iljm fjerum

unb t)ält ib> fo lange feft, bi« er i^n t)inreid)enb gebiffen ju f>aben glaubt. Sabei fdjreien bie

flämben wie bie Jfafcen, waljrcnb fie, toenn fie ungebulbig werben, mit b/ller ©timme Ijeulen.

3)ie geiftigen Orär)tgteiten bei 31jiere3 ftnb feine#toegS gering; bemungeadjtet jeigen fid) gerabc

bei ber SBeobadjtung be8 SBcfenS bie fonberbarften Sötberfbrüdje , unb man gerät!) oft in 3tt>eifel,

wie man biefe ober jene .£>anblung jn beurteilen fjabe. 2ift, SJerfdjlagenfjeit, ßunftfertigfeit, finy,

SBerftanb geigten äße, meldte beobadjtet würben; babei aber bemerfte man eine Summbreiftigfeit

wie bei faum einem anberen £b,iere. #ierbon Ijabe id) mtdj felbft überjeugen fönnen. 2Btr, mein

norwegifdjer Säger unb id), begegneten nad) Sonnenuntergang einem biefer Srüdjfe auf bem 25ober*

fjelb in Norwegen unb fdjoffcn mit ber Südjfe fiebenmal nad) if)m, ofme if>n bei ber l)errfd)cnben

Dämmerung genau auf bai Äorn nehmen unb fomit aud) erlegen ju fönnen. Slnftatt nun bie

glud)t 3U ergreifen, folgte unS biefer 2fud)8 nod) roorjl jwanjig Minuten lang, wie ein

gutgejogener #unb feinem ^errn, unberft ba, wo baä fclfige GJebiet enbete, l)ielt er ei für

geraden, umjufe^ren. Qx ließ fid) burdj gutgejielte ©teinwürfe ebenfowenig bertreiben, ali er

fid) bon ben b>rt borüberbfeifenben flugein blatte in bie ftludjt fdjlagen laffen. SJcein Säger

erjäljltc mir, baß er ba§ Xljier mehrmals mit ben .£>änben gefangen f)ätte, weil ei oljne Umftänbe

auf ifyt jugefontmen unb fid) neugierig fragenb bor iljm Ijingefefet ^abe. (Sinmal fraßen ttjni

<K«füd)fe fogar bie Slent^ierbede an, unter Weldje er ftdj gelegt Ijatte. ©eine einfam im ©ebtrge

ftct)enbe ^ütte würbe be8 SBinterä regelmäßig bon i^nen geblünbett, unb er mußte förmlidje

SBorfidjtämaßregeln ergreifen, um biefe jubringlidjen 2l)iere lo3 ju werben. 3d) erwähne biefe

X^atfad)en nur flüchtig, tjauptfäd^lid) au« bem ©runbe, um ju beweifen, baß ber @täfudj$ fid)

überall gleichbleibt.

$ie audfü^rlidjfte unb juglcidj anjie^enbfte ©djilberung biefeS Stieres ^at fct)on im borigen

^aljrljunbert ber berühmte ©eefaljrer ©teller gegeben; unb wenn biefelbe audj bielfadj im Sluäjugc

nadjerjä^lt worben ift, ^alte id) ei bodj für angemeffen, fie f)ier botlftänbig folgen ju laffen.

„Eon bierfüßigen £anbtb;ieren gibt ei auf SBeljringäcilanb nur bie Stein- ober €i«füd)fc,

weldje o^ne 3weifel mit bemlreibeife bab,ingebrad)t Worben unb, burd) ben ©ceau^wurf genährt,

fid) unbefd)reiblidj berme^rt b,aben. 3d) §abe bie 5latur biefer an ftred)l)eit, 93erfd)lagenb;eit unb

Sdjalf^aftigfeit ben gemeinen t$uä)i weit Übertreffenben Spiere nur metjr ali 3U genau wä^renb

unfereö unglücffeligen 2lufentb^alte8 auf biefem Gilanbe fennen ju lernen ®elegenf)eit gehabt. 35ie

®efd)id)te ber unaä^ligen hoffen, bie fte uns gefpielt, fann wot)l ber 3lffenl)iftorie beä Sllbertuö

Ouliud auf ber 3nfel ©arenburg bie Sßage galten, ©ie brängten fid) in unfere 2öo^nungen

fowoljt bei läge al« bei «Rad)t ein, unb ftaf)len aüei, toai pc nur fortbringen tonnten, aud) Singe,

bie i^nen gar nid)tä nu^ten, al# «Dlcffer, ©töde, ©öde, ©d)ub,e, ©trümbfe, «Dlü^en k. ©ie

wußten fo unbegreifUd) fünfttid) eine Saft bon etlirfjen ^3ub bon unferen SJorrat^fäffem ^erab-

juwäljen unb ba§ Sleifd) barau« ju fteljlen, baß wir ei anfangt faum if/nen jufdireiben fonnten.

23enn wir einem Ifjiere bai gell abzogen, fo gefd)at) ei oft, baß wir jwei bii brei ©türf pd)fc
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babei mit Seffern erftadjen, toeil fie un« ba« gteifd) au« ben Rauben reißen wollten, »ergruben

toir etwa« nod) fo gut unb befdjwcrten e« mit Steinen, fo fanben fie e« nid)t allein, fonbern fd)obcn,

toie 2}leufd)en, mit ben Sdjultern bie Steine weg unb Italien, unter benfetben liegenb, einet bem

anberen au« allen Äräften. Verwahrten mir etwa« auf einer Säule in ber 2uft, fo untergruben fie

biefelbe, baß fte umfallen mußte, ober einer bon Urnen Iletterte mie ein Affe ober eine ßa^e hinauf unb

marf ba« barauf Verwahrte mit unglaubltdjer öefd)irflid)feit unb 2ift herunter. Sie beobachteten

all unfer £f)un unb begleiteten un«, mir motten öome^men, mal toir wollten. Söarf bie See

ein Xljier au«, fo berührten fte e«, eb,e nod) ein 3Jtenfct) baju tarn, ju unferem größten 9lad)tbeilc;

unb tonnten fte nidjt alte« gleich auffreffen, fo }d)lebbtcn fie c« ftürfweifc auf bie Serge, bergruben

e« bor und unter Steinen unb liefen ab unb ju
, folange nod} Wa« ju fd)tebbcn war. Stabei

ftanben anbere auf Soften unb beobachteten ber SJlenfdjen Anfunft. Sahen fte bon fern 3cmanb

fommeu, fo bereinigte fid) ber gatye ^aufe unb grub gemcinfd)aftlid) in ben Sanb, bi« fte einen

iöiber ober Seebären fo fdjfln unter ber ßrbe hatten, baß man feine Spur babon erfennen tonnte.

3ur ÜRadjtjeit, toenn toir auf bem fylbt fdjltefen, jogett fie un« bie Schlafmüfcen unb ^anbfd)ut>c

oon unb unter ben Jtöpfen unb bie Sibcrberfen unb .fräute unter bem ßeibe toeg. SSenn toir un«

auf bie frifd) gefd)lagcnen SMber legten, bamit fte nicht bon ihnen geflößten toürben, fo fragen

fte unter bem 2Jlenfdjen ihnen ba« Sfleifd) unb (Fingcwcibe au» bem ßeibe. SBir fdjliefen baber

allezeit mit Änütteln in ben &änben, bamit toir fte, wenn fie un« werften, bamit abtreiben unb

fdjlagen tonnten.

„2ßo wir un« auf bem SBege nieberfefcten, ba warteten fte auf un«, unb trieben in unferer

(Gegenwart bunberterlei hoffen, würben immer frecher, unb wenn Wir füll faßen, tarnen fie fo nah/,

baß fte bie Siemen bon unferen ncumobifd>en, fetbftberfertigten Schuhen, ja bie Schuhe felbft

auffraßen, ßegten Wir un«, als ob Wir fdjliefen, fo beroeben fie Uitl bei ber 9tafe, ob wir tobt ober

lebenbig feien; hielt man ben Athem an ftd), fo jubften fte wol)l gar an ber 9tafe unb wollten

fdjon anbeißen. 33ei unferer erften Anfunft fraßen fte unferen lobten, wäb,renb baß Öruben für

fie gemacht würben, bie 9tafe unb Singer an Rauben unb ^üjjett ab, matten fid} aud} wobi gar

über bie Sd}Wad}en unb M raufen her, baß man fie taum obtjalten tonnte. ©inen SJlatrofcn, ber

in ber 5tad)t auf ben flnien fifcenb jur Ütjür ber <£>ütte binau«bamen wollte, Ijafd}te ein J}ndiv

an bem entblößten XtyiU unb wollte feine« Schreien« ungeachtet nid}t balb lo«laffen. Stientanb

fonnte, obne einen Stod in ber #anb, feine <Rott>butft berrid}tcn, unb ben Äotb fragen fte gleid)

fo begierig wie bie Sd)Weine ober hungrigen #unbc weg. 3eben borgen fafj man biefe unber»

fd}ämten 3$tete unter ben am Stranbe liegenben Seelöwen unb Seebaren herumlaufen unb bic

fdjlafenbcn beriefen, ob niebt« tobte« barunter fei: fanben fte foldje«, fo ging ed gleid) an ein

3crfleifd)en , unb man fat) fie alle mit Schleppen bemüht. SBeil aud} befonber« bie Scelöwen be«

*)laö)ti im Schlafe ib^re 3ungen erbrüden, fo unterfudjten fte, biefe« Umftanbeä gleidjfam bewußt,

aüe borgen it}re gerben Stüd für Stüd unb fdjlebbten bie tobten Sungen Wie Sd}inbcr baoon.

„SBcit fte un8 nun Weber 2ag nod} 9tad)t ru^en ließen, fo Wutben Wir in berSbat bergeftalt

auf fte erbittert, baß wir 3ung unb 9llt tobtfdjlugen, iljnen alle« ^erjeleib antraten unb, wo mir

nur tonnten, fte auf bie graufamfte %xi marterten. SSenn wir beä borgen« bom Sd}lafe erwad}len,

tagen immer jtoet ober brei <£rfd}tagcne bor unferen {yüfien , unb id} fann too^l toäf}renb meine-:

Aufenthalte« auf ber Snfel auf mid) allein über jtoeihunbert emtorbete 3:t)iere redjncn. Senbritten

Sag nad) meiner Slnfunft erfdjlug td} binnen brei Stunben über ftebenjig mit einem SBcilc, aus

beren Sellen ba« S5ad) über unferer ^ütte berfertigt toarb. Auf« greffen ftnb fte fo begierig,

baß man ifmen mit ber einen £anb ein Stüd gtcifd) borfjalten unb mit ber anberen bie Äft ober

ben Storf führen fonnte, um fte ya erfd}tagen. SBir legten einen See^unb hin, ftanben mit einem

Storfe nur jtoei 2 dritte babon unb mad)ten bie Augen tu. alä ob toir fie nidjt fäfjeu: balb tarnen

fte angeftiegen, fingen an ju freffen unb mürben erfdjlagen, ohne baß fid) baran bie anberen hätten

fbiegeln unb entlaufen fotten. SBir gruben ein 2od) ober ®rab unb toarfen Jteifd} ober it)rc tobten
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Äametaben hinein; etje man ftdj* berfal), toar bic ganje Önibe boll, ba toir bcnn mit Änülteln

alle« erfdjlugen. Obgleid) toir ifjrc frönen gelle, beten c« l)iex toobl übet ein 2>tittljeil bet

&taulid)en Vi vt gibt, nid;.: adjtetcn, aud) nidit einmal abzogen, lagen toit bori) bei taub ig gegen fic

al« unfete gcfdjtoorenen Seinbe ju Selbe. Sllle borgen fdjlepptcn toit unjete lebenbig gefangenen

Siebe bei ben ©djtoänjen jur Einrichtung ober Seftrafung bor bic ftafeme auf ben 9tid)tplafc, too

einige enthauptet, anbeten bie Seine 3etfd)lagen obet eine« nebft bem Sc^toan^e abgehauen tourbc.

einigen flad) man bie Slugcn au«, anbere tourbenbei ben gü&cn paartoeife unb lebenbig aufgefangen,

ba fie ftd) einanbet tobtbeifjen mußten. Ginige toutben gefenget, anbete mit Äafcen ju Jobe

gepeitfdjt. £a« allcrläd)etlid)fte ift, toenn man fie etft beim ©djtoan^e feflfjält, bafj fie au« allen

Äräften Riefen, unb bann ben Sd)toan3 abbaut; ba fahren fie einige Schritte borau« unb bre^en

ftd), toenn fic ben Sd)toan3 miffen, übet itoanjigmal im ßreife herum. Sennod) Itcfeen fie fid)

nid)t toarnen unb Don unferen Kütten abmatten, unb jule^t falj man unjäljlige or)ne 6d)toanj ober

mit jtoei obet btei »einen auf bet 3nfel herumlaufen.

„Sttenn biefe gefdjaftigen 21)icte einet Sad)e nid)t« angaben tonnen, toie 3. 33. äleibern, bie

toit jutoetlen ablegten, fo loften unb Barnten fie barauf, unb bann get)t feiten einet borbei, bei

bie« nid)t tljun follte. 9lu« allem erfab man, bafj fie ^ier nie einen Menfdjen mußten gefetjen

faben, unb bafj bie Surdjt bor ben Menfdjen ben X^ieren nidjt angeboten, fonbern auf lange

Erfahrung gegrünbet fein müffe."

S5iefe 2lnftd)t Steiler« ift jebcnfall« unridjtig; bcnn toenn bie Gisfüdjfe übertäubt Grfabtung

befolgen toottten, müßten fie fid) in Wortoegcn ganj anber« jeigen als auf Sebting«eilanb. Sic

finb aber htet unb ba biefclben. Öenau an ben nämlichen Orten, too in ©fanbinabien <$i»füd)fe

leben, fommen aud) 9tothfüd)fe bor, unb Steunb fteinefe jeigt fid) inßapplanb gcrabe ebenfo liftig

unb bcrfd)lagen toie bei und ju fianbe.

Sie IRanjjeit be« <Ji«fud)fe« fallt, feinen heimatlichen Scrhältniffen entfpred)cnb, etwa« fpätcr

al« bie be« 9iotbfud)fe«, nämlid) in bic Monate Slpril unb Mai. 3b™ Begattung berridjten bic

<ri«füd)fe, toie bie Äafeen, mit bielem öefdjrei. Sie rollen lag unb 9tad)t unb beiden fid) wie

bie $unbe au« Giferfudjt graufam. Mitte ober dnbe 3uni'« toölft ba« 28eibd)en in §öb>n unb

Jelfcnrtfoen neun bi« 3eb,n, ja felbft jroölf Sungc. 5>en Sau pflegen bie 5üd)finnen am liebften

oben auf ben Sergen ober am föanbe bcrfelben anzulegen, ©te lieben iljtc 3ungcn aufjctotbcntlidj,

faft ju fefjt; bcnn fie berratfjen biefelbcn, in ber Slbfidjt, fte bor ©efabren 311 fd)ü&en. ©obalb fie

nämlid) einen Menfd)en aud) nur bon fem erblidcn, beginnen fie 3U bellen toie bie $unbc, toab,r-

fdjeinlid), um bie fieute bon intern Saue abzuhalten. Unb bierbon mag toofjt i^r niffifdjcr 9came,

,,.§ünbd)en", hertomnien. Semerlen fie, bafj man iljten Sau entbedt bat, fo tragen fic bie jungen

im Maule nad) einem berborgenen Orte; töbtet man aber bie teueren, fo berfotgen einen bie

Mütter mit gtofjct Segiet 2ag unb 9lad)t butdj biele Meilen unb laffen, toie Steller fagt, nid)t

etjer ab, bi« fie ihrem geinbe einen hoffen gefpiclt Ijabtn ober felbft erfdjlagen toorben finb.

Man jagt bie giöfüdjfe theil« um fie auszurotten
, tfeiU um ifren Saig 3U tiertoert^cii,

obgleid) biefer nidjt eben feb> gefdjä^t toirb. S)ie meiften tJette geben bon Stufjlanb nad) 6bina,

unb &nbc borigen ^abvbinibcvtc- betrug bie burd)fd)tiittlidje ,^abi immer nod) laufenbe jäljrlid).

Mangafea allein tonnten in getoiffen 3ahTen bier3igtaufenb @tüd ausgeführt toerben. %c

bunfelblauer bie ^ellc finb, um fo größeren SBertb haben fie im ^ anbei, unb man untcrfd)cibct

ungefaßt 3toifd)en ben bun!eln unb gellen fünf 9lbftufungcn. 3)cr gang ift cigentt)ümtid). Sei

botjem ©djnee graben fid) bie Orüdjfe in biefen eine 9tflf)re unb roobnen in ber liefe berfelben. S)a*

ift bie 3eit, in toeld)er ihnen bie Oftjafcn unb ©amojeben am meiften nacbfteUen. SßJo man fic

erlangen lann, graben fie bie ßcute mit einem bteiten Spaten au« 9ienthietI)orn hetau«, fäffen fic

ohne »eitere« beim ©d)toanje unb fdjleubern fie mit bem flopfe gegen ben Soben, um fic hierburd)

3U töbten. Xer 3ager erfährt fetjr balb, ob fid) ein 5udj« in einer fold)cn 9Jöt)rc befinbet ober

nidjt. Gt legt ba« Dht an bie Münbung, unb toenn fid) ba« Ztycx batin tühtt, fdjattt et mit
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bcm Spaten ben Schnee weg; hictburdj wirb bet fchlafenbe Sriict^ aufgewecft unb Oerath burdj

0at)nen unb liefen feine Gegenwart. SBor ßrbröfjten [teilt man motu auch 9le^e unb Sehlingen.

Außer bem ^enfefjen t)aben bie (Jiäffichfe in benSeeabtern gefährliche Ofeinbe. Stellet beobachtete,

baß ein Secabfcr einen Gtefudjg mit ben flauen erfaßte, ihn emporhob unb bann fallen liefe, um
Um auf bem SBoben ju aerfcfjmettem.

3ung eingefangene 6i«füd)fe »erben jtemlid) jahm unb fönnen baljin gebraut werben, il)tem

-£>errn wie ein -fmnb nac&jufolgcn. Sie finb aber immer reizbar, fnurren, fobatb fte angerührt

werben, boshaft ttrie .gmnbe, unb it)re grünen, glänjenben Augen bitten bann feurig unb

tücfifdj. 5JHt anberen ihrer Art »ertragen fie fid) ntdt)t gut in einem ßäfige. 3"ei GiSfüdjfe,

meiere ic3t> pflegte, fielen über ben brüten b>r unb biffen ihn tobt, wobei ber »ruber beä Grmorbcten

eifrig mit half.

Atlerlicbfte güdjSdjen Betoorjnen Afrifa unb bie angrenjenben Ib^eile AftenS. S^S6 oer

gefammten .fpunbefamitie unb ber SudjSfippfcfjaft inäbefonbere
,
ungemein perltet) gebaut unb mit

fahlgelbem gett befleibet, unterferjeiben fie ftdj bon ben SJermanbten namentlich burdj bie großen

Oberen, welche bei jwet bon ihnen atleä gewohnte <DJaß weit überfdjrciten, aber aud) bei ben übrigen

Birten ber öruppe bie 2aufd)cr anberer 5üd)fe merftich übertreffen. <Dcan r)at fie in einer befonberen

Sippe Bereinigt unb @roßot)rfüchfe (Megalotis) ober 3rencfö (Fenecus) genannt, obfdjon it)r

©ebiß bem anberer Sfüchfe gleichartig ift unb bemgemäß it)re Trennung öon biefen angefochten

werben fann. (Hne wor)lbegrenjte, leidt)t fenntlidje Unterfippc bilben fie {ebenfalls.

Alle ©roßohtfüchfe geben fidt) als treue flinber it)rer £etmat funb. Söer auch nur oberflächlich

mit ben Grjcugniffen bc8 ßanbe* befannt ift, welche« fie beherbergt, muß fte augen&licflid) ale

SBüften« ober Steppenthtere erfennen unb wirb fogar im Stanbe fein, ohne toon ih«m Aufenthalte

etwaä ju wiffen, fie fofort unter ben übrigen Söüften* ober Steppenfloren einzureihen. 3<h $dbc

fetjon einmal erwähnt, baß alle Xtjiere, welche bie SBüfte hervorbrachte, cigetttl)ümlid) gcftaltet unb

gezeichnet finb. Sie große Allmutter gibt ben (Sefchöpfen, Welche fte in ihrem Sd)oße hegt, ba$

cntfprethenbfte (Sewanb: alle 2Büftentf)iere aeidmen ftdt> bor ben übrigen nicht bloß burdj baä

JHeib, fonbern noch mehr burch ben leichten unb fdjönen ßetbeäbau auä. 2>aä Äleib hat unter

allen Umftänbcn mehr ober weniger bie ftärbung beä SanbeB; benn alle Abweichungen Oon bem

Sanbgetb, welche borfommen, finb unwefentlich. £er Seib ift berhältniämäßig Hein, babei aber

äußerft jierlid) unb leicht gebaut, unb gleichwohl ju ben fdjneltfien ^Bewegungen unb au über-

rafchenber AuSbauer befähigt. S)aju beftfoen fämmtlidje SBüftenthiere ein« Schärfe ber Sinne,

wie fie in folcher <Jint)eI£igfeit nur bei wenig anberen ©efdjöpfen gefunben wirb; unb atten enbtid)

jootmt ein frifcher, frar>lidt>er Oetft inne, eine ßiebe jur gteüjeit, ein .§ang jur Unabhängigfeit unb

ein Selbfibewußtfein ohne ©leid)en. 9cidjt bloß ber gelbbraune SJcbuüte ift frei, leiblich wie geiflig,

auch bie t)öt)eren Iljicrc feiner Heimat finb eä; aud) fie leben unb athmen bloß, wenn fte ihte

SÖüfte um ftd) ha&en - 3" bet Orätbung fommen Abweichungen, SSeränberungen bor: in bem

geiftigen äBefen gleichen obet ähneln fidt) alle äöüftentfuere.

SJie SDflfle ift ju arm an Nahrung, als baß fte große Xfym emähten tonnte; e« finben ftdj

bedcjalb in üjt nut bethältniSmäßig Heine, aietlidje @cfchöpfe, beren geringe Äörpergröße wenig

Achtung bebarf. Unb auch biefe fpärlidtje 'Jtahtung fann nicht fo ohne Scfdjwetbe errungen

werben: be*b>lb ucrliefj bic Söüfte ihren jlinbern bie nött)ige Sehenbigfeit unb Auebauer, fchärfte

fte it)nen bie Sinne, um auch bad Wenige wahrzunehmen, ma$ fte ihnen bieten fonnte. GSroßc

üaufcher fe^en unfere güthfe ober alle SBüftcntluere überhaupt in ben Stanb, auch fienngfte

©eraufdj ju üernehmen, fetjarfe Seher geftatten itjnen einen weiten Ueberblicf , bie feine Wafe bringt

jeben 0crud) zum Sewußtfcin. Sfyx bcm ßrbboben gleichgcfarbter Saig oerbirgt fie fclbft auf

ganj fahlen Stellen ben SBlicfcn in überrafchenber ©eife. So erfcheinen fte alle rpor)lbefät>igt, in
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tljrcr §eimat ju leben unb glüdlid) ju fein. 9lud) unfere Keinen 9täuber ftnb ganj bortrefflidj auS»

flerüftet, in biejem ©ebiete als 3äger aufzutreten. Sie matten immer nod) genug Seilte, um ftdt)

ohne grofje Sorge ernähren ju fönnen. 33on einem bei ju unferer GJrubbe 3äf)lenben fübafrifanifchen

t$üd)3chen, ben Äama (Canis Caama), erjüljlt man, baß er ficfj felbft an Straufjeneier mache

unb mirflid) faljig märe, ein ganzes Gi bed SRiefenbogelä auf eine SRahljett ju freffen. SHefe

iÖehaubtung aber beruht mot)l blofj auf ben Slnfdjauungen bcr Äaffern über bic Gfcfühigfeit eineS

0efd)öbfeä, fotoeit fold)e burd) bie eigenen (Erfahrungen begrünbet ftnb; benn betanntlidj ift ein

eitriges Strau&enei btnreichenb, um bier «Dtenfdjen 3U fättigen, unb alfo unmöglich, anjuneljmen,

bafj ein 0rüd)8lein, toeld)e8 faum halb fo grofj ift alä unfer 9tcincfe, eine größere Gfjluft seigen follte

al<s bier 9Jlcnfdjen 3ufammengenommen. Sad fteine Jhierdjen ift nid)t im Stanbe, ein fo grojjcS

Gi fort}ujd)lcppcn, aber cd tnei| ftd) bod) 31t Reifert: ed rollt nämlid), fo fagt man, baä Gi einfad)

bom 9lefte aus bis ju feinem Saue hin unb öffnet ed t)ier in einer ebenfo einfachen alä gefdjeiten

SBeife. ftfir fein feb>ad)ed ®ebijj ift bie harte Sdjale biel ju ftarf; fic erlaubt ben fdjarfen Sännen

megen ber ©lätte unb bed grofjen Surchmefferä be8 Gteä nicht einmal eine orbcntlidje anfafcflad)e.

So mufi bcrÄama auf anbere ÜJlittel benfen, um fic ju 3erfd)ellen. 3m SBauc angelommen, rollt

er ba« Gi über einige Steine hinab, bis e§ jerbridjt, unb ift bann gefdjminb bei ber #anb, um ben

Ijerauäfliejjenben 3nb,alt aufjuleden.

Söenn bic glutftra^lcnbe Sonne ftd) jur Grbe neigt unb alle Sageägefdjöbfe nod) einmal

neulebenbig geroorben fmb in bcr Stühle bed Slbenbä, benlt eine mehr ober weniger büftere unb

bennod) fo fcfjmude Sd)ar baran, it)r Sage • ober beffer 9tad)trücrf ju beginnen. 33on ben greulichen

.£>iänen unb ben heulenben Sdjafalen, lue lebe um biefe 3eit hungrig nad) 92ar)rung uml)crftrcifcn,

Toill id) tytx »i-.ijt reben, unb ber ßarafal, ber Söüftcnlud)§ , ift und bereite betannt getoorben:

ti gilt jefot, nod) einen biefer JRäuber, unbjroar benjierlidjften unb fdjmudften bon allen, borjuftellen.

2)adift bcr8fene! ober SDBüft enf udjä (CanisZerdo, Vulpes, Megalotis unb Fenecus Zerda

s. Zerdo, F. arabicus unb Brucei, Yulpes zaarensis unb ininiruus, Viverra aurita), ein

Ifner, meldjeS nod) beffer al« bie @ajeHe felbft bie SBüfte fennaetehnet. 9Jlan benfe ftd) ein

3ud)3gefid)t, jart unb fein, liftig, pfiffig unb fdjlau im 9u«brude toie ba8 unfercä SReinefe; aus

biefem @eftd)te aber treten ein ^aar ungewöhnlich grofje flu gen herbor, unb }u beiben Seiten btefed

öeftdjted ftreden ftd) gemaltige 2aufd)er, fo grogartige Dhten l)trau«, tote fte nid)t nur in ber ganjen

3ud)3fibbe, ja faum in ber gefammten #unbefamüie toieberjufinben ftnb. 9luf ungemein jarten,

zierlichen 5ü&d)en ruht ber fd)lanlc ßeib, unb eine bide, lange unb bufdjige ßunte enbet ihn. 2>aä

ganje Ztytx aeigt augenblidlid) an, bafj ti ebenfo getoanbt als behenb fein muB, unb gibt fd)on

äu|crlid) bie borjügtid)e Sd)arfe feiner Sinne funb.

ber Dämmerung hört man zumeilen ein leifeS Äreifd)cn, mclchcä nicht mof)l befchrieben

roerben lann, unb fleht, Wenn man glüdlid) ift, 3hrifd)cn ben Sanbhügeln, junidien bem @eflüfte

ober in ben 9cieberungen jtt)ifd)en bem ÖJrafc unferen 5enel bahinfd)leid)en, äu|erft bebad)tfam,

äufeerfl borfid)tig, lauernb, äugenb, mitternb, laufdjenb nad) allen Seiten hin. 3)a ift ntd)t$, roai

ber ^ufmerffamfeit biefe« burchgebilbeten Staubgefellen entginge. S)ie ^>eufd)rede bort, toeld)e ben

legten 3lbenbfprung mad)t, hat fo biel öJeräufd) herborgebradjt, ba| cd bie großen ßaufd)er be« 5enef

roohl bemommen haben, unb mehr neugierig als efjtuftig fd)leid)t bie )ierlid)e @eftalt herbei, um

ihr ben (Barauö ju machen; ober bie gemanbte Gibechfe hat fid) geregt, unb im 9lu ift bcr Orenef

bei ber $anb, um ju fehen, toai e§ gebe. SJoch feine $aubtnabrung befteht in anberen gieren,

namentlich in Sögeln. SDctje bcr 2öüftenlerd)e, toeld)e anfällig nalje beä Söeged ft^t, ben ber

ftenet roanbelt! Sic ift bcrlorcn, menn fic nur einmal ben Orlügel regt, ein Äinb bed lobeS, toenn

fte, träumerifd) an ihr einfaches* ßieb gebenfenb, einen einzigen 2on bemehmett läßt! SBehe aud)

bem Flughuhn, gerabe ihm ftrebt ber rvud)* am eifrigften nad)! Gr braud)t nidit biel 311 fangen:

ein eitrige« gibt einen lederen Skaten, r)inrcict>enb für ilm unb bielleid)t aud) für feine tmngriö c
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Sippfdjaft. Sa mufj man ein Sdjteidjen fefjen, wenn in bie feine Wafe bti feinen Stromer« eine

SSittcnmg gefommen ift öon einet Srtugljuljnlette! SBielleidjt t)at blo§ eine« ober baS anbere ben

$fab gefreujt, auf welchem bet GJaubieb bat>tnftrold)t , abet ba« genügt. Sorgfältig roirb bie

oo'jrte aufgenommen, mit tiefgefentter 9tafe get}t e« weiter, lauilo«, unfjörbar unb unftcfjtbar.

2er Sfenel fennt bic glugbüljner Woljl, unb fein Stuge ift fdjärfer als ba« ber meiften 9leifenben.

6t täfjt ftdj itidjt tauften öon älmlidj gefärbten Steinen ober Grbb>ufen; beim feine Ülafe

unb fein t>errlidje8 @e^5r fpredjcn ein Söörtdjen mit beim «uffpüren. So gering aud) baS @eräufd>

ift, Weldas
1

ein gluglnifm fjetöorbringt, wenn e« in feinem Öeberwamfe neftelt, fo wenig ftdjtbar

bie ^Bewegung fetjeint, weldje ein forgenöotle« attänndjen mad)t, aud) im falben 3d)lafc nod), um
ju fidjern, unb fo unbebeutenb, für und unbegreiflich., ber @erudj ift, welchen bie gätjrte eine«

#ufjne« jurücfließ: bem genef entgetjt e« ntdjt. Stet) ba! er tjat bie botte lieberjeugung gewonnen

unb fd)letd)t jefetljeran, faft auf bemS3audje friedjenb, unwat)rne£)mbar für »uge rote für Df)r. Sort,

hinter bem legten SJufdjc mad;t er ^alt. äöie glühen bie 2lugen, Wie ftnb bie Caufdjcr gebreitet

unb üorgefpannt, wie gierig fpürt er nadj ben fidt) fidjer träumenben, fd)lummermübeu Sögeln Ijin.

Sie ganje öeftalt ift lebenbig, unb bodj fteljt man feine ^Bewegung; bie ganje Seele be« Qrucbfe«

liegt in feinem ©cfidjte, unb bod) erfdjeint biefe« fo ftarr unb rut)ig wie er felbft, welcher au«

SBüftcnfanb geformt ju fein fdjeint Sa, ein einziger Sprung, ein furje« glattem: ba« gtugljuljn

tjat geenbet. Sdmell ftürmen bie anberen empor, fdjatlenb ftatfd)en bie ftlügelfdjläge. Sie irren

unftdjer in ber 9Zad)t untrer unb fallen nad) furjer 3cit wieber ein im Wiebgrafe, öiclleidjt faum

wiffenb, weldjer näd)tlid)e SBefudjcr fte aufgejd)eud)t.

Ser Senef ift ber fleinfte aller Srüdjfe. Sammt feiner Stanbarte, beren öftnge etwa 20 Gentim.

beträgt, mifjt er t)öd)ften« 65 Gentim. unb wirb am JZÖiberrift faum 20 Gentim. f)od). 25er ganje

£eibe«bau ift ungemein fein, beräopf fe^r jugefpifft, bie grofjcn 9tugen tjaben runblidjeMugenfterne,

Weldje bon einer braunen SRegenbogenfjaut eingefaßt werben. 9113 ba« au§gcjcid)netftc am ganzen

Iljiere erfdjeinen aber unjweifctfjaft bie ßaufdjer. Sie tjaben faft Kopfeslänge unb finb etwa»

met)r al« t)alb fo breit. 2a* Ilm gewinnt burd) fie ein Watjrtjaft abenteuerliche« Vlnfet)en, fte

madjen ben genef gewiffcrmajjen ben Orlebermäufen ähnlich. 3bre 3nnenränber finb weifj behaart

unb 3War berartig, bafj öon ber ßb*öffnung jwei ^aatbüfdjcl auffteigen, welche ftd), fojufagen,

in einem Sorte fortfefcen nad) ber oberen Sptfce Inn, bort aber fürjer unb bünner Werben. Sie

fleine Sdmauje aieren lange, borftenartige Sd)nurren, weldjc ebenfall« wefentlid) 3u bem äußeren

©epräge bed Xtyexti gehören. S)er Saig ift feibenweid) unb öerftärft fid) jur SBinterjeit burd) ein

fef)t bidjteä SBoüljaot, Weld)ed ftd) wät)renb ber 9taue burd) ^lufttfidjen bei &ötpet£ an tieften jc.

flodenarttg löft. "JJian rollte etgentlid) nid)t glauben, bafj ber genet in feiner Warmen $eimat

einen bid)ten S5atg nött)tg t)atte; allein ber fleine OcfetC fdjeint gegen bie Kälte äu&erft empfinblid)

ju fein unb genügenben Sdjufoeä ju bebürfen. S5ie gätbung ber ganjen Oberfeite ähnelt burdjou^

ber bti Sanbed, bie linterfeite ift Weijj, unb aud) über bem Sluge befinbet ftd) ein weijjer glecfen,

oor bemfelben aber ein bunflerer Streifen. Sie feljr lange bufdjige Stanbarte fiefjt faft orferfarten

au«, ein gled an ber SSurjel unb bie 2Jlumc ftnb fdjwari. Sei bem 28eibd)en ift bet S3alg immer

mein' ftroljgelb, wie er aud) bei pue^menbem VUter bei weitem lidjter wirb.

%ai merfwürbige Ifycr würbe juerft öon Sfiötbebranb, fd)Webifdjen Konful in Algier,

befannt gemadjt unb fpäter öon 93ruce beobachtet unb abgebilbet. Sie ÜJiauren nennen ti 3erbo,

bie 3ttabet Senef , unb biefen Warnen füf)tt unfer pd)dcben aud) in allen Wllänbern. 6r bewot)nt

ben ganzen Horben Slfrifa'd, ftnbet ftd) aber blofj in ben edjteu 2öüften, unb jwar in ben 9tieberungen,

welche reid) an SBaffct ftnb unb met)t ba« @eptäge ber Steppen tragen, obwohl fte nidjt ben

9tcid)tbum biefer leiteten nad)Weifen lönnen. Vlu geeigneten Orten nid)t gerabe feiten, wirb bet

2fenef, weil er fel)r öorftd)tig unb flüdjtig ift, gar nid)t t)äufig gefangen; wenigsten« fommt er in

2$icrgärten unb 2b"^a"öuo«n immer äu&erft feiten unb cinjeln öor, ift felbft in ben 3Rufc«n

nod) fcineSweg« eine gewöf)nlid)e Grfd)einung.
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Seine ftaturgefchidjtc war bis in bie neuefte 3eit feb> unflar. Anfänglich berichtete man
bie fonberbarften Singe übet ib>. GS würbe cr^lt, bajj er nictjt wie anberc güchfe in Sauen,

fonbern wie Äafcen auf Säumen lebe; man behauptete, bajj er weniger Itcinett Sögeln als biet'

mcfjr Satteln unb anberen Büchten, welche feine Hauptnahrung ausmachen fottten, nachgebe, unb

bergleicfjen mehr. 9t üppell ift ber erfte, welcher biefen Angaben wiberfpricht unb ben genef als

eckten Orudtjd funftellt; feine Sefdjreibung ift aber noch immer Iura unb für uns unbollftänbig unb

ungenügenb. Sa hat mir nun mein lieber greunb unb 9teifegefät)rte Dr. 2. Subrb, Welcher ben

Jenef foWoljl im greien wie in ber ©efangenfdjaft genau beobachtete, eine anmuthige Sefdjreibung

auebrüdlidj für biefeS SBerf mitgeteilt. Ginen guten Don biefer Scbilberung habe ich

bereit« in borftehenbem berwenbet, baS übrige ift folgenbeS

:

„Sa* Söefen beS genef ift burch feine eigentümliche ScibeSgcfiaft genugfam ausgeprägt
;

benn bie garten, bünnen ßäufer jjeigen bie Sefjenbigfeit unb Schneltfüfjigfctt, toetetje er beftjjen mufj,

auf ben erften Slid, unb baS ©ejicht fpridjt fo beutlid) bon ber Scharffxchtigfeit, geinhörigfett,

fltugheit unb Schlauheit beS gudjfes, bajj fein AuSbrud nicht falfch berftanben werben fann. SJtan

barf wot)l fagen, bafj eS taum einen botlcnbeteren Sructjd als biefeS Söüftenfinb gibt.

„SSie ber lyud)« legt auch ber genef einen Sau unter ber Grbe an, am Iicbften in ber "Jidln-

bes fd)act)tclr)atmät)rt(id)en SpfriemenfrauteS, welches ben fpärlirijen ^flanjenwuchS ber 2Büftengegcnb

Algeriens bezeichnet, wahrfdjeinlich, weil in ber 9cähe beSfclben ber Soben immer etwas feftcr ift

unb ben bieten «Öhren, meiere 311 bem Äeffel im Saue führen, einige #altbarfeit gewährt. Öcwöfmlid)

finb biefe Köhren nur flach, unb auch ber Äcffcl liegt nicht tief unter ber Oberfläche ber Grbe.

Gr ift unten mit ^almcnfafern, gebern unb paaren ausgefüttert unb bcfunbcrS ausgezeichnet burd)

feine grojje Sietnlichfett. SaS ©raben berfteht ber genef meifterhaft. Seine Sorberläufc arbeiten

babei fo fchnell, bajj man ben Semegungen berfelben mit ben klugen nicht folgen fann. Siefer

Öewanbtt)eit berbanft er juwcilen bie Rettung feines ßebenS; benn bei Serfolgung fcharrt er fich

wie ein ©ürtet - ober Schuppenthier gerabe.ju in bie Grbe ein. 3n Segleitung eines £>aufenS berittener

Araber berfolgtc ich einftmals einen 2Büftenfud)S, welcher in geringer Entfernung bor uns hertrabte,

unb fah mit Serwunberung , bafj er plöhltd) bor unferen 9lugcn entfdjwunben mar. Aber ich fanntc

feine Äniffe, unb fein ÄunftftÜddjen follte ihm bieSmat fdjlecht befommen. 3d) ftieg bom ^ferbe,

grub ihm nach unb jog nun baS übcrrafdjte X^ier unter bem Subcl meiner Scgleiter lebenbig auö

feinem Sdjlupfnnnfel herbor.

„Sei läge fdjläft ber genef in feinem Saue. Sabei rollt er ftch jufammen unb berbirgt

feinen feinen Äopf faft ganz unter ber bufcfjigen Stanbarte, nur bie ßaufdjer bleiben frei. SaS
geringfte ©eräufd) fdjredt ben fdjlafenben 2Büftenfud)S augenblidlid) auf. Söirb er überrafeht,

fomimmerter wie ein fletneSÄinb unb bezeugt baburch gewiffermaßen einen unangenehmen Ginbrud

ber geftörten JRuhe. SJlit finfenber Sonne bertäfjt er ben Sau unb toenbet ftd) junädjft ben Iränf»

pläfyen ju. Xabei hat man bemerft, bafj er niemals gerabenmegS über bie Sanbbünc geht, fonberu

immer bie liefen berfelben auffudjt unb fid) fomit möglichft gebedt fortfd)lcid)t. Sie Srunncn

ber ftieberungen beftehen jumeift aus einfachen trichterartigen Cöchern, weit ber fanbige, bon

Ihonctbc burd)fe^te Soben fenfredtjt eingeteufte Sdjadjte unmöglich macht. Um biefe ßödjer hemm
ift bie Grbc meiftenS etwas feucht, unb tjict prägt fich biegät)rte beS ,"ymcf gewöhnlich fo flar aus,

ba§ man ben eigenthümlichen Sau ber eng jufammenftehenben
vJpranfen mit ben überragenben,

namentlich an ben .ipintcrläufen ftarf herbortretenben firallen beutlich wahrnehmen fann.

„25er auf 3agb auSjiehenbe Qrcncf fommt juerft 311m Srunnen unb fäuft hier anfjaltenb unb

begierig, bis er bollfommen gefättigt ift. Wach biefent erften öcfd)äfte fudjt er feinen junger ju

ftillen, unb babei fommt ihm feine feine 9lafe trefflid) ju Statten. ^)ier überrafdjt er eine grojje

Söüften«, bort eine ^fabcUlcrchc, unb wenn biefclbe auch auffliegt, er berfteht eS bennoch, ihr

wieber aufzulauern, unb erlangt fie fchlieglid) gewiß. Aleine Sögel ftnb feine SieblingSfpcife.

Xeshalb fdjont er auch fein 9teft, baefelbc mag Gier ober 3ungc enthalten. Qrcl)len ihm Sögel
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ober Gier, fo nimmt er mit ßibed)fcn, Ääfern unb §eufd)reden borlieb, ja er toerfdjmäbt es audi

nid)t, mit bcn iRennmäufen (Mcriones) ober ©pringmäufen (Dipus) anaubtnben, obgletd) ifjnt

biefe faum tocniger Arbeit berurfad)en alä bie Sööget. Son erfteten fonb id) oftmals £aare unb

Ueberrefte in bem Saue beä genef. Öelegentlid) ftattet unfer ftüdjSlein aud) ben Spalmenhainen

einen Sefud) ab, unb Inet getoähren ihm bie Satteln einen Sederbiffen; benn gteidj unferem üleinefe

öetjdjmä^t aud) er Ofrfidjte feinesftoegS, berfpeift im Gfegentljeile felbft Söaffermelonen.

,,9lad) ben Seridjten ber Eingeborenen fott bie 3rüd)ftn im SJtonat ÜJldrj bret bis bier 3unge

toölfen. SDiefelbett follen blinb jur Söelt tbmmen, ein ungemein jierlidjeS 3tuSfeben b>ben unb

mit gelblichen paaren bebedt fein, »tten «uSfagen jufolge liebt bie SJturter baS Heine reijenbe

©etoölfe mit berfelben 3ärtlid)feit tote unferc Südjftn il)re 9tad)fommenfd)aft.

„9Kan fangt ben ftenef in #aarfd)lingen, toeldje bei Sage in bem ShiSgange feinet Sauc=

befeftigt toerben, ober gräbt ib,n aud; bod) ift bie lefotere gangart oft erfolglos. Sluffaffcnbenoeife

pflegt er bie Sdjlinge, in toeld)er er ftd) gefangen hat, nidjt entatoeijubeißen , roa£ unfer 9tcintfc

ganj un^roeifelrjaft tfnm mürbe
, berfudjt bteS felbft bann ntd)t , toenn bei feinen STnfrrengungen,

frei ju toerben, bie Sehlingen fid) fo feft aufammenfdjnfiren, baß bie ßeberb>ut verrieben unb bas

rohe gfleifd) be3 ßaufeS bloßgelegt toirb. S)er ©runb ift toab,rfd)einlid) in bem aOaufetnen ©ebifr

au fud)en; biefeä ift überhaupt nidjt baju eingerichtet, fefte Äörper ju betoältigen, unb bie WuiteU

fraft ber liefern auffallenb gering. (Jinen Setoeiö b.ierju lieferten mir brei lebenbc Orcnefö, weldb>.

toenn fienid)t frei mären, b. b). in ber Stube umherlaufen burften, in einem teidjtenßäfige eingefpent

tourben. SDiefer mar born bloß burd) ein ©itter bon ungefähr jollftarfen gidjtenftäben berfrfjloffcn,

unbobtoor)l bie Sfüct)fe an bcn Stäben bei 9tad)t forttoährenb arbeiteten, ift cS irmen bod) niemals

gelungen, ftd) burdjjubeifjen.

„3n ber ©efangenfdjaft ift ber Orenel, Dorjüglid) toenn er jung in bie ©etoalt beS 2Jlenfd)ra

fam, ein äußerft lebenbiger, t)öd)ft bergnüglidjer ©efellfd)after. Qt toirb fcfjr balb jab,m unb ntit

feinem neuen ^>errn bertraut. 2Jtand)e toerben fo anfänglich, baß fie bem 2Uenfd)en folgen, au»*

unb eingeben unb abenbä in iften Ääfig jurürffebren. SßJeniger liebenätoürbig jeigt er fid) gegen

anbere feiner 3lrt. ÜJcel)rere genefä beißen fid) gelegentlid), unb bie SBeibctjen haben nid}t

feiten unter ber fdjledjten fiaune be8 9Jiännd)en3 au leiben; ja bei mir ereignete ti ftd) fogai,

baß ein u^arteS unb unl)öflid)eg 9Jlännd)en ein reijenbeS SEBeibdjen umbrad)tc. 5Reine ©efangenen

liebten bie SBärme über atteS, unb oftmals ift ti öorgefommen, baß fie fid) in nod) glütjcnber

ßaminafd)e ^ela unb Pfoten berbrannten, olme ben ^latj au berlaffen. 2Bor offenem §euer muB

man fie fdjü^cn; benn id) erlebte ed mehrmals, baß fie oljnc toeitereä in basfclbc fjincinfprangen.

Söenn id) fpeifte, faß mein ßieblingäfenet ftetä au meinen grüßen unb las forgfam alles auf, ot*

id) bom 2ifd)e toarf. 3JUld) unb Semmel gehörten au feinen beboraugten ©peifen. 3n mtiner

©tube hotte id) aud) Ääfige mit Sögeln hängen, toeld)e bai S^ier lebhaft otogen. <H roat feint

£>auptbefd)äftigung, ftunbenlang ben ^etoegungen ber Sögel au folgen, (n enttoidelte bobei (in

betounberungdmürbigeö 3Jlicnenfpiel, bei toeldjem bie Segicrbe nad) bcn fröhlichen Sögeln febj

beutlid)en Sluebrud gewann.

„Sei atoedmäßiger Sehanblung unb guter Pflege Iann ber Senef lange in ber ®efangenfd)aft

aushalten. 2Jlein ßiebling lebte nod) atoei Söhre im Serliner 2b>*garten unb cnbete nur bunt

ein traurige» 3JciSberftänbnU fein SJafein. ßr folgte nämlid) heimlid) bem 2öärter, ale biefer

feinen Jfäfig berließ, unb ging mit ihm in ben Schalter bee Sd)afal«. 3)icfer unga^lid)e @eftll

errcürgtc ihn augenblidlid) aum größten ßeibroefen Mütter, toeld)e ben liebcnstoürbigen unb eige»'

thümlid)en Surfdjen lernten gelernt t)attcn. — Sor (Irfältung muß man biefe ed)ten Söhne &{t

glühenben Sahara befonberg in 9ld)t nehmen, weil fte infolge einer fotd)en bon einer ät/gf"-

Iranlhcit befallen werben, toeldjc faft immer mit bem 2obe enbet."

3n ben legten 3ahren habe id) ben Senef in berfd)iebencn Xt)i«gärten gefe^en. Qintr mir

feft auffallenben Seobad)tung, toeld)e id) in tyaxii mad)te, muß id) hier ertoäbnung tt)"«- 3m
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9laubtf|ierhaufe be* Jardin des Plantca lebte ein $ärd)cn, Wcld)c* ber ffalte Wegen nod) in bem

rjeijbaren SRaume gehalten unb toon bcn SSärtern feiten bcfudjt würbe. Um fo größer fäien bic

üieube ber liiere ju fein, Wenn enblid) 3emanb fam. Sic geberbeten ftd) Wie unfinnig, hupften

unb fprangen lebhaft untrer, liegen freubige lonc 1)0 reu unb tarnen julefot fo in Aufregung, baß

fie fidj begatteten! 3<h befugte fie mehrere *Dlalc : c* gcfcr)al) jcbcemal ba*felbe, unb id) barf alfo

wohl toermutfjen, baß bie fci^lieglic^ cintretenbe 33runft nicht* anberc* al* bie ftolge ber maßlofen

Aufregung ber Itjiere war. £iefe* mcrfwfirbigen ©cbaren* ungeachtet, muß id) meinem greunbe

bestimmen: ber genef ift ber lieben*mürbigfte gudjä ber Grbe.

Me bisher erwähnten Sfichfe weidjen burd) it)t @ebiß nid)t bon bem allgemeinen (Sepräge

ab unb bertreten bemgemäß ©nippen, benen man ben 9iang toon Sippen flrenggcnommen ntdr>t

jufpredjen barf, bie nodj ju fdjilberaben Sitten ber Oramilie hingegen unterfdjeiben ftd) nid)t allein

burd) äußerliche SJcerfmale, fonbern auch burd) ben ^almbau unb berbienen bafjer unfere befonbete

S3eatr)tung. Sofennjeidjnenbenßöff elhunb(Otocyon caffer, Canis megnlotisunbLalandii,

Megalotis, Agrodius unb Otocyon Lalandii) äußerlid) ber fdjlanfc 5Bau, bie hohen Saufe, ber

etwa ber £>älfte ber ßeibe*länge gleidjfommenbe Sdjwanj, ber furje fpifcfdjnaujige Äopf unb bie

fcljr großen, toon öom gefeljen eiförmigen C^ren, mehr aber noch bet 3ä(jnreid)tb,um , ba ba*

öebiß au* 48 3äf)nen befielt unb abmeid)enb toon alten Staubtljieren toier iBarfenjähne in jebem

Äiefer, oben alfo jwei 3äf)'te, unten einen 3ohn mehr al* ba* GJebiß be* £unbe* aufmeift. 6*

fommt biefe 3tnjal)l toon oatjncn jeborf) nietjt gleichmäßig bei allen Stütfen toor; beim X ö ni
jj
fanb

unter toier Sdjäbcln brei, weldje oben nur fieben SSatfenjähne enthielten. Sie ©efantmtlänge eine*

anfd)einenb au*gcwad)fenen £öffelt)unbe* betrögt 85 bi* 90 Gentim., toobon genau ein drittel

auf bcn Sdjwana gerechnet Werben muß, bie ^>ör)c am SBibertift 35 Gcntim. Gin büftere*, in*

©rünlidje fpielenbe* OJraufaljlgelb ift ber allgemeine Ofarbenton be* ^el^c*; bic einzelnen §aarc

fehlen an ber SBurjel bräunlich, in ber Sftitte fahlgelb, an ber Spifce t)eQgelb ober bunlelbraun au*,

woburdj eine Sprcnfelung entfielt, beren (Scfammteinbrutf bem Seile jene Färbung toerlcif)t. Tic

Slußenfeitc unb ein im oberen Üfyeile fct)arf au*gcfprodjener 3nnenranb ber Dtjrcu ftnb buntel*

faljlbraun, bic ßäufe born unb außen unb ber Sdjwanä auf ber ßberfeitc unb an berSBurjcl

röthlich bunlelbraun, eine Wenig beutlid)e bon Slugc ju 9luge unb Wetter nach hinten berlaufenbe

Stirnbinbc fowic bie Unterlippe tjcttfahlbraun, .Rehle unb #at*feitcn lichtfahlgclb gefärbt.

3<h tjabe mid) bergeblid) bemüht, in ben mir befannten Waturgefd)idjten unb 9tcifebefd)reibungeu

Stoff v 1 einer einigermaßen genügenben Öeben*fd)ilberung be* fiöffell)unbe* ju finben. Sa* Xtjiev

bemohnt Sübafrifa unb einen großen Iljcil Cftafrila'*, ba e* fltrf au<h am Sambefi, Spetc in

Utjotjo ini Cften fanben, unb fott nad) erftgenanntem in ^Dceuten jagen unb trofc feiner geringen

Stärfe Säugethiere bi* jur ®rö|e bon Antilopen bctoältigen, biefe b,eftig bcrfolgen unb nad)

längerer 3agb ju JBoben reißen, fogar bcn Söilbbüffcl angreifen unb töbten. Xicfe roenig glaub=

»ürbigen eingaben finb bic einzigen, tocldje idj in gebrudten Söerfcn hübe finben fönnen; um fo

banfbarer bin id) meinem bereisten 3fteunbc ^ritfd), ba* „If)ierlebcn" burd) nad)ftct|cnbc

Sd)ilberung be* Xljicre* bereichert y; haben.

„2)er ßöffcllwnb toirb bon ben ^Infteblcrn am Vorgebirge ber guten Hoffnung wegen feine*

Weinerlichen abgefegten Öebettc* ©na*Sd)afal genannt; im Se«d)uana h«ßt er „Elotlofi",

richtiger „3Jco»tlori". Sein 2icbling*aufenthalt finb bic bebufdjtcn ^>od)ftcppen be* 3nncreu,

nörblid) bom Drangefluffe; in bic Slnpebetung unb ba* obere 9latal mag er tootjt jutoeilcu herunter*

fommen, ift in bcn borgebadjten ©egenben jebodj biet Ijäufiger al* hier. ®ei Jage lagert er wie

anberc feiner SJerluanbtfrhaft tuol)(berborgeu in bid)tem öieftrüppe ober in bcn toom ßrbferfel au#*

gehöhlten lermitenhaufen, bc* 9lad)t* fdjtoeift er umher, lommt aud) unter wahrhaft crbämilidjen

ftlagetönen auweilen in bie 9cäü> ber fiagerfeuer. Seine Wahrung bcftet)t au* Keinen leeren
»te^m, Hiulcbtn. 2. HufUfif. I. 44
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unb Abfällen ttnerifcrjer Statur, befonberä aber in SBanbcrljeufdjreden (Acridiam mi^ratorium),
beren 3ügen er in öemeinfd)aft beä grojjen Irenen, ber Äräfjen unb Keinen Ralfen al£ treuer
Begleiter folgt, ©ein &leifdj, roelct)cd ganj abpetitlidj ausfielt, erinnert im ©efdmtade an bae
roiberltd) gäbe ber .£cufd)rerfen; aud) behält man baton einen ranjigen 9cad)gefd)tnarf im SJtunbe.

„Sie Eingeborenen ftetten bem ^Jlotloft eifrig nad), roeil fte ebenforoofjl fein ftleifdj gern
genießen als aud) baä Jett fcljr fcfjä&cn. ßcfcterea bient nämlid) bei ben 9?etfd)uanenftämiiicn als

£3fftltunb (Otocyon caffer). «fr natStt.

SBefafo ber großen ?ßetjmüfoe in 5orm einer ÄobfHabpe mit breitem, bon rjorjem, hinten fjerab»

gezogenem Sluffdjlage, burd) tocldje bic berrjeirat^ete Jrau bon bem unberb/iratb/ten 3)iäbd)cn

fid) untcrfcfyeibet.

,/Dtan jagt ben ©na«Sd)afal r)auptfädjlid) mit $unbcn, roeldje ib^n in feinen SJerfteien

auffpüren unb abwürgen, ober gräbt ifm au8. öefdjoffen roirb er feltener, getjt aud) weniger al*

ber Scfjabrafenjdjalal ober bie §iänc auf bic öodfpeifc ber Stellgcroctjre. üöeniger JRaubtrjier oli

unfer föcinefe unb fcinblidjer al3 anberc SSinbfjunbe gleidjer Öröjje, fefct er fid) fclbft angegriffen

nur fdjroad) 3ur SBetjre. Unter bem Sdjuffe rjörte id) ib,n feine Älagetöne ebenfalls ausftojjrn."

Gefangene 2öffelb,unbe foflen Iebcnb biä nad) Gnglanb gebracht werben fein; beftimmirt

hierüber rjabc id) jebod) nid)t in (Jrfarjrung bringen Tonnen.

2Her)r nod) ate bie Söffctrjunbe unterfdjeiben ftd) bie 6 d) I e i dj f a e n r) u n b e (Ny c t c r o u t es)

bon trjrcr SJcnranbtfdjaft, obgteid) ir)r (9ebtf$ im rocfcntltdfjcn mit bem 3atmbaue anberer .ftunbc

•
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fibereinftimmt. @§ ftnb 42 3äl)tu borr)anben, bie £örferjäb,ne aber berfyälrniSmäfjig flärfer

enttoidelt. Slufjerbem meidjen bie SBerb/iltniSjafiren ber SBirbel ab
,
ftnben ftdj namentlidj meb,r

©rufttoirbel aU bei ben übrigen .$uuben, mit 2luänab,me beä ßöffelfmnbea, bagegen ober weniger

Sdjtoanatoirbel, unb laffen fid) fonft nod) Gigentb,ümlid)feiten bei öerippeg nadnoeifen; alle biefc

Slbmeicrjungen erfdjeinctt jebodj nidjt fo ertjcblid) roie bie allgemeinen 9)terfmale ber ©type.

5>er *Dtarberf)unb, 28afd)bär » ober ©djleidjfaftentmnb , £ a nn f i ber 3apaner , 6 b, a u f l ber

Ctnnefcn, ^Ibtgae ber ©trar»Jungufen, ^enbafö ber öolben, 9laot6 ber SJtanbjdui ic

HiurbcttjanU (NycJereuU-j procyonoldea). natSrl. Wt'ifer-

(Nyctereutes proeyonoides, Canis proeyonoides nnb viverrinus), erinnert in feinem

©cfammtgepräge mefjr an Harber als an §unbe. 2!er geftredte, tjinten berbidte ßeib ruf)t auf

nieberen fdjmädjlidjen Seinen, berflopf ift furj, fd)mal unb fpi|), ber Sdntianj fer)r furj, beinahe

frummeHjaft unb bufdjig, baS JDtjr furj, breit, abgerunbet unb faft ganj in bem feb,r reidjen ^el^c

berftedt, bie Färbung marber-, ntd)t aber fmnbepeljartig, mit SluSnatyme cine8 jiemüdj breiten

über bie ©dmltern nadj ben Söorberläufen jieljenben bunfelBraunen SBanbeS unb ber ebenfo auä-

fet)enben fiäufe aud) fetjr beränberlid), balb IjcHer, batb buntter. Stop] unb£al#feiten fmb geroötjnlict)

tjettfatrt, bie übrigen Steile bräunltd), Söangen unb ein fdjarf abgegrenjtcr C^rranb braun, bie

Unterseite fjeübraun; berSdjmanj in feiner gröjjcren ©nbtjälfte iftfdrtoarjbrann, ein grojjer frieden

auf ber .§aleifeite bor unb ein anberer auf ber ßeibeäfette r)inter bem erwähnten ©cfjulterbanbe

fdjmufcigifabellfab,! ; bie einzelnen .{paare ftnb an ber SBurjel braun, an ber ©pifoe bid gegen ein Sritttjeil

ber #aartänge r)in fatflgetb. 2>a§ Söolltjaar übertrifft, laut Dtabbc, an öüHe baS jebeg anberen

$unbe3 unb würbe ben ^Jetj ungemein tt>erif)boH madjen, märe baä Sedfyiar nidjtftruppig mic

ba3 beS2)ad)fe8, unb ftörte nidjt bie bielfad) abänbembe Öcfammtfärbung bie ©leidjmäfjigfeit

44*
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eines aus foldjen gellen bereiteten 5ßeljeS. 3m ©ommer ift bie gärbung merflid) bunfler, weil

bie nad) bet ^ärung allmäfjtid) auSroadjfenben öranncnljaare an ber ©pifce noäj nidjt ausgebleicht

fmb. Sie ßänge beS Spiere«, einfdjließlidj beS 10 Gentim. langen ©d)roan}eS, beträgt 75 bi3

80 Gentim., bie |>ölje am SBiberrift nur 20 Gcntim.

ßrat) befdjricb ben Warberrjunb nadj einem ifjm marjrfdjeinlidj ton Gt)ina jugegangenen

SBatge, lemminrf jroei Safjre fpäter baSfelbe JTjier unter feinem jroeiten Dlamen nad) ben oort

©iebolb auä 3apan mitgebrachten ©tüden. öcgenroärtig roiffen mir, baß unfer -£>unb nitf)t

allein in 3apan unb Gtjina, bon Jfanton bis jum 9lmurfluffe borfommt, fonbern maljrfdjeinlicr)

im ganjen gemäßigten Dftafien auftritt unb im ftorboften feineS 3)erbreitungSgebieteS aud)

roüljt bis jum 51. Srcitengrabe rjinaufget)t. 3m Stromgebiete beS oberen 9lmur unb feiner

3uflüffe fdtjeint er bcfonberS r)äufig 3U fein, öegenben mit fifdjreidjen öeroäffern überhaupt

anberen borjujicljcn unb ftdj baljer fobtel roie möglid) an bie Qrfu$i$&ta ju galten. 3>odj traf

ir)n 9labbe, bem mir eine aiemtidj eingefjcnbe Sdjilberung feines fiebenS, bie einzige, toeldje roir

befifcen, bcrban(cn, audj in ben ftd) fanft berfladjenben, nur Iid)t bemalbeten Oftabf)ängen beS

SöurejagebirgeS an.

9lad) ben bon JRabbe an freilcbenben unb gefangenen SJtarbcrfjunben gefammeltcn 3?eobad)»

tungen ift bie ßebenSmcifc ungefähr folgenbe: SBie SQßolf, ©djafal unb Äorfaf nidjt eigentlich an

eine beftimmte Certlidjlcit gebunben, burcöfdjmeift ber SRarbcrfjunb ein jiemtidj meiteS (Mebiet,

im Sommer bielteidjt oljne 2Baf)l, im SBinter in gluß» unb 33adjtbätern ftdj feftfefoenb. $m 2age

fdjläft er, in ftdj jufammengefnäuelt, $opf unb Pfoten öon feinen langen paaren faft gänjlidj

bebedt, tjtnter rjoben SBinfenfmmüen, roeldjc ben unteren Xtjcil feiner SteblingStrjäler in weiter

SluSbeljnung unroegfam madjen, biellcid)t aud) in berlaffenen gudjS« unb anberen Überbauten,

beS 9tad)tS rietrt er jur 3agb auS. Gr läuft nidjt rafet), tjat in feinen Söerocgungen ettoaS fcrjleidj*

fafcenarhgeS, beugt ben föüden oft jum gefrümmten Sudel unb mad)t plöfclidj Seitenfprünge.

2üie ber gudjS getjt er nad)tS gern auf bcmGife, nimmt roomöglidj bie alte ©pur auf, macbf

Heinere Säjje als Sichtete, ftellt feiten alle bier Srü&e in eine gerabe Sinie unb fpringt öfter, ale t:

trabt, ©eine ©timme ift ein leifeS Miauen, im 3ornt ein eigentümliches tfnurren, auf roeldbe*

ein fcfjr langgezogenes ftäglidjcS JEÖinfeln ju folgen pflegt. Sei läge fdjeu unb furdjtfam, t)ält

er beS sJcadjtS felbft ben it)m überlegenen £>unben mutbig ©taub; menig borfidjtig unb äußerfi

gefräßig, fällt er leidjt gallcn unb ©ift jum Dpfer. Seine 3ogb gilt bor allem Käufen unb

gtfdjen. Grfterc berfolgt er im ©ommer gcmeinfdjaftlidj mit anberen feiner 5Crt ober feinen

Samüiengtiebern unb begibt fid) ju biefem Qtotdt in bie Gbencn unb Serflad)ungen beS (SebirgeS;

bie (^efellfd)aft jerftreut fid), bon einem fünfte in Sogeulinicu auSlaufenb, an einem Reiten fid)

toieber begegnenb unb in gleicher üöeife bie 3agb metter betreibenb. 3)en oftfe^en ftellt er mie ber

(Vud)S eifrig nad), lungert unb lauert bat)cr au allen Sädjen unb Orlüffen, frigt bie gefd)upptert

SÖafferbemobner überhaupt fo gern, baß er, fo lange er genug bon itjnen Ijat, 5lc 'fdj öon beeren

2Birbettr)ieren liegen läßt. Sldjt bis je^n fpannenlangc 5ifd)c bcrjcl)rt er auf einmal o^ne befriebigt

ju roerben, fdjeint im GJegcntljeile, wenn er feine fiieblingSfofl bor fid) t)at, gerabeju unerfättlict)

ju fein. 3tifd) gefangene ober irjm neu jugeroorfene &ifd)e beißt er rafd) einige SKale in ben Äopf.

um fid) iljrcr gemiß ju bcrftd)crn. Slußerbem finb itjm ^flaajcnftoffe ber berfdjicbenften 9lrt,

beifpietSmcife SJeeren, ^»oljäpfel, nad) SJerftdjerung ber 33irar=Xuugufcn aud) Gidjeln, fetjr will»

fommen: er ift met)r McSfreffer als irgenb ein anberer ^punb. Xcn hinter »erbringt er übrigen?

nur bann im freien, wenn er nidjt Öelegentjeit fanb, ftdj ju mäften; anbercnfallS legt er fid),

nadjbent er id)licßlid) nodj mie Sär unb 55ad)S bie abgefalleneu ."poljäpfel aufgclcfen b<d, im

Wobember in berlaffcncn SudjSbautcu ober tiefer geljeubcn Grblöd)cru ju einem md)t altjulangcn

3Uintcrfd)lafe nieber, erinnert alfo aud) in biefer .§infid)t mc^r an gemiffe Harber als an -£>unbe.

Stabbe traf if)u mäljrenb ber SBintermonate im öebirge nur äußerft feiten an unb erfubr jene

i^m mit 9tedjt überrafd)cnbe I^atfadje bon ben, mie alle bon ber 3<>gb lebenben SJölferfdjaftcn,
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fef)r genau beobad)tcnben Stungufcn, ioclc^c nod) mittljeilten, baß unfer .fcunb nur in froftfreien

«£>öl)len überwintert.

2)lit 3tn;ft)ninpitten fangt man bcn SJtarberljunb leidet, finbet ihn jebed; nid)i immer ohne

längered Suchen auf, Weil er bie ganje yiüt Verfdjlingt unb weit mit itjr geb,t, bevor er fällt:

9tabbe erlangte bie mit 0ift getöbteten Spiere gewöhnlich an ben offenen Slänfcn ber glüßcljcn,

too fte julefct norf) getrunfen Ratten. föafdje unb geübte #unbe ftellcn baS Xtycx balb unb bewältigen

c3 nad) furjem flamme. S)ie eingeborenen Sibiriens, 3abaner unb e^inefen effen baS gleifd)

unb Verarbeiten baS gell hauptfäd)licf) ju Söintermüfcen.

©efangene 9Jcarbert)unbe gewöhnen fid) jiemlid) rafd) an ben ÜJccnfdjen, verlieren aud) balb

ir)re 2Öilbt)eit, nid)t aber ebenfo il)re Orurdjtfamfeit. Anfänglid) freffen fic nur bann, wenn fte fid)

unbeachtet glauben, fpäter machen fte, aumal angepd)tS von 5ifd)en, feine Umftänbe met)r. 9lad)

jeber tüchtigen SJialjljeit fd)lafen fte tief unb lange. Sie ftnb fefjr Tcinlic^, wählen frei) ftetS einen

trodenenaBinfel3um Sager unb fefcen flüfftge wie fefteAusleerungen auf befonberen unb Verfd)iebencn

©teilen ab.

»

9118 UebergangSglieb bon ben #unben ju ben Verwanbten .fciänen betrautet man eine ber

tnerlwürbigften unb juglcid) am fcf)önften ge3eid)neten Arten ber #unbefamilte: ben £iänenf)unb.

2Jlan f>at aud) ihn jum 3)ertreter einer eigenen ©ipve erhoben, obgleich, fein Öebiß Von bem anberer

•£>unbe nicf)t ftdjer unterfdjieben »erben lann unb aud) ber Sdjäbel bem $unbefd)äbcl im Wcfcnt»

liefen gleicht. 9tad) Sßagenfted)erS Unterfurfningen weid)t baS @cbiß von bem beS äöolfeS nur

baburd) ab, baß ber lefjte obere IHfdii.jaijn bort breieefig unb Hein, tner vieretfig unb groß ift,

bie fcei anberen .frunben fleinen ßiirfjäfjne bei bem -£>iänenl)unbc groß ftnb unb bie Hinteren an

irjtetn #interranbe 3Wei ftarfe ©ägejader jeigen. £er ©djäbel Vergleicht fid) „einem Verhältnis»

mäßig fleinen, etwas furzen, ftumpfen, breitgeftd)tigen #unbefd)äbel, an welchem bie 9iafenfanälc

lang, mit tveiten Nebenhöhlen Verfeljen unb burd) it)te SBeite junt Att)men bequem ftnb, bie

Srommelbeine burd) tt)re beträchtliche (frttmtdelung ein feines @et)ör anzeigen fdjeinen, unb

an welchem bie weit abftefjcnben 3od)bogen unb bie Äammleiftc auf fräftige SRuStetn hinbeuten".

Aud) bezüglich ber Anjat>I unb ber SJerhältniSjahlen ber äöirbel ftcfjt baS Sttjier ben #unben

gleid) , crfd)eint alfo nur äußerltd) als ein SJcittelglteb jmifchen #unben unb #iänen. ©ein 2eib

ift fdjlanf, aber bod) fräftig gebaut, ber Stop\ mäßig, eher flein als groß, bie 6d)nauje ftumpf;

©ehör unbÖJeftd)t ftnb fcljr enttoitfelt, bie Ot)ten l)od), breit unb faft narft, bie runbfternigen

Augen groß. Sie mäßig hohen Seine, mit fräftigen, Vom unb hinten vierjehigen Süßen, ber mittel»

lange, nid)t befonberS bufd)ige Schtoanj unb tut* in h jdjft eigenthümlid)er 2öeife gefärbte, furj»

unb glatthaarige 5ell bienen jur weiteren jtenn^eichnung ber @rupve.

£er .g>iänen-, Bttpptri' unb gemalte #unb ober bie ^agbhiäne, ©imr ber Araber,

Sefuela ber Abefftnier, «Dtebbie ober «Webbra ber Söeftafrifaner (Lycaon pictus, L. vena-

ticus, tjpicus, tricolor, Hyaeua picta unb venatica, Canis pictus unb tricolor, Kynos
pictus), erreicht eine Sänge Von 1, ;.-> bis 1,5 SJleter, WoVon 35 bis 40 (>cntim. auf ben Seljwanj

fommen, 70 bis 75 Gentim. ^>öt)e am SBiberrift unb ein 0ewid)t Von 30 bis 35 Kilogramm, hat alfo

ungefähr bie ®röf$e eines fd)tnäd)tigcn äöolfeS ober mittelgro|en 3rleifd)erhunbcS, in feiner Öcftalt

aber größere Aet)nüd)feit mit legerem. Sei aUer Sd)lanff)eit unb Seid)tigfeit beS 33aueS macht er

ben ßinbrud eines fräftigen unb ftarfen IlnercS. 6S gibt faum jwei Von biefen £unben, welche

Vottfommen gleid) gejeid)net wären: nur am Äopfe unb am SRaden hat bie 3eid)nung eine gewiffc

Seftänbigfeit. 3Bei§, 6d)War3 unb Ddergclb bilben bie J^auptfarben. f&ei bem einen ift bie weiße,

bei beut anberen bie fd)War3e Sfarbe Vorherrfd)enb unb fo g(eid)fam @runbfärbung, Von welcher bie

lichteren ober bunlleren Srleden jiemlid) grell abftedjen. Aud) bie Rieden ftnb unregelmäßig , balb

fleiner, balb größer, fcf>t verfdjieben geftaltet unb oft über ben ganjen Seib Vertheilt, bie Weißen
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unb oderfarbcnen aber immer fd)toarj gefäumt 25ie©djnauje ifl bis 311 ben3lugen hinauf fdjtoarj,

unb biefe ftarbung fctjt fid) aud) nodj in langen (Streifen jtotfd)en ben Slugen unb Ohren
,
längs

bc8 Scheitete, beS DberfobfcS unb Badens fort. Sie fiaufdjer finb fctjtoarj , bie Ser)er braun. 2)ie

©djtoanjrourjcl ift otferfarben, bie Srfjmanjmitte fdjtoarj, bie bufd)ige Slume toeijj ober odergclb.

2Bte bie neueren 3rorfd)tmgen lehren, berbreitet ftd) ber #ianenhunb über einen grofjen Sljcil

IHfrifa'S. grüner fannte man iljn nur au8 ber Äabgegenb ; fbäter fanb if)n Äübbell in ber

23afjiubatoüfte auf; neuere föeifenbe haben ib,n am ßongo tote im Sftojambit beobachtet. 6r ift ein

edjteS ©tebbenthier, bunt am öeibe unb lebenbig bont ®eifte. 2)a8 ^mnbifdje fbridjt fid) in feinem

Söcfcn bortoiegenb auS. 6r ift Sag- unb Wadjttljier unb liebt jatjlreidje QefeHfdjaften; beSbalb

finbet man iljn ftetS in beuten ober Kübeln bon brei&ig bid bierjig Stüden bereinigt. 3n früheren

3eiten toar er am Slop eine häufige Grfdjeinung, unb bielfad)e Seritfjte ermähnen feiner. Safe

babei mannigfaltige 2luSfdjmüdungen feiner 9taturgefd)td)te mit unterlaufen, berftefjt fid) bon felbft,

unb nod) fjeute fmb mir ntdjt im Stanbe, baS 2Bal)re immer unb überall bon bem Untoat/ren \u

fäubern. 25er Äatoujiner 3" cdjelli gibt in feiner „SRifftonS« unb SReifcbcfdjrcibung nad) ßongo",

tteldje anfangs beS borigen SaffrljunbertS erfdjien, eine jiemlidj ausführliche SBefdjreibung bon

itjm. „68 toirb nidjt unbtenlid) fein", fagt er, „hier etwas berjenigen Xb,iere ju gebenfen, toeldje

einen natürlichen $af$ gegen atte anberen liiere im Söalbe haben unb biefelben berfolgen unb

jagen, namlid) ber Lebbien. Sicfe Lebbien finb eine Sttrt »über £unbe, toeldje jagen, aber bod>

bon ben Söölfen fid) feljr unterfdjeiben. ©ie fdjeinen bielmehr bie ©igenfdjaft ber ©bürlmnbe

ju haben unb bon ber Statut erfdjaffen ju fein, bie anberen fdjäblidjen liiere toegjutretben.

Seftnben fte fid) in bem Söalbe, fo braudjt fid) lein SBanberSmann bor reifjenben Spieren ju

fürdjten. 9118 einft einer bon unferer «Utiffton ju Samba burd) bie Söüfte reifen tooltte, befprad)

er ftd) borget mit bem dürften, ob er bie8 ber ßöwen unb ^antfjer toegen toot)l wagen bürfte, unb

ber Öürft ertoiberte ttjm, bafj er ganj oljne öefa^r re'ifen lünne, toeil er bor etlichen lagen in jener

@egenb bie Lebbien gefeiert habe, toeldje ben SScg bon allen grimmigen gieren gereinigt ijaben

toürben. ©ie bertreiben alfo bie toilben Spiere, obfd)on fte felbft fold)e finb; glcidrtooljl lieben jte

ben 3Jtenfd)en Überaug unb fügen ifjm nief>t ben gcringften ©djaben 3U, toeSbalb man fie aud)

ohne ©djeu in bie Dörfer unb fogar bi8 in bie #öfe lommen läfjt.

„3hr SäHbertoille gegen anbere nrilbe Xhiere ift fo grofj, ba& fie bie graufamften 9taubthiere,

toie ßötoen unb Panther, anfallen unb trofe beren ©tärfe burch it>rc SJtenge übertoältigen unb

nieberreijjen. 2öa8 fie be8 2ag8 über an Seute gemacht haben, ba8 tljeiten fte bc8 ^benb8 unter

einanber, unb toenn ettoaS übrig geblieben ift, fo fd)tebben fte e8 bi8 in bie Sörfer hinein, bamit

aud) bie 3Jlenfdjen einen Xfytil babon ju genietjen belommen. 60 fahren fie einen 2ag unb eine

SBodje fort, bi8 bie ©cgenb bon aflen toilben ITjieren gereinigt ift; bann gehen fte an einen anberen

JDrt unb fefccn ihre 3agb in berfelben Jlöeife fort."

3Jtan erfennt au8 biefer SJarftellung leid)t bie £eit, in toelcher fte gefdjrieben tourbe, unb bie

Unflarheit ber ^Beobachtung, ©anj anber8 lautet fdjon ber J8erid)t bon Äolbe, toetdjer biefelben

Xhiere an bem SJorgebirge ber guten Hoffnung bemerfte. £ier feigen fte „toilbe ^unbe", toeldje oft

in bie S)örfer bet Hottentotten unb in bie Käufer ber ßurobäer laufen. 6ie fügen bem 2Jtenfd)en

fein ßeib ju, richten aber unter ben ©djafen großen ©djaben an, toenn fie nief>t bertrieben toerben;

benn fte reifjen oft fed)8jig bi8 hunbert ©tüd ©djafe nieber, beiden ihnen ben Saud) auf, frejfen

ihnen bie ßingetoeibe au8 unb laufen bann babon.

9lun bergeht eine lange Seit, bis beSfelben XfyhxeS toieber ßrtoähnung gefdjieht. Qx\l

58urd)ell fanb ben Hiänenlmnb in ber 9iäf) e oeS iHgarieb toieber auf unb beobachtete ihn bielfadj,

brachte aud) ein ©tüd lebenbig mit nad) ßnglanb. SJicfer Sorfdjer, toeld)er ihn Sagbljiäne nennt,

beftätigt, ba| er bei Sage unb in ©efellfdjaft jagt unb eine Mrt bon Öebett hören läfet, toeldjel

lebhaft an ba8 ber |>unbe erinnert. 6r rühmt aud) ben 3Jluth unb bie ^Jlunterfeit bc8 X^iereä ben

#iönen gegenüber, tocldje nur bei Wacht toie feige Siebe ljerumfchleidjen.
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SRüppelt braute fteben Stüd bon feinet erften afrifanifdjen Steife mit nadj #aufe. (5t b>tte

fte in bet SBahiubawüftc in Sübnubien «beutet. Sie waren bott untet bem tarnen Simr wob>
befannt unb würben als feljr fdjäblidjc 2t)tevc betrachtet. 9Jtan tebete ihnen nad), bafj fte

OKt- 11 fdjen angriffen, unb bie neueften Wadjridjtcn wiberfpredjen bem nicht, öcwöhnlidj lagen fte in

ber 9täf)c bet Srunnen im .Hinterhalte, um auf Antilopen unb anbete Heine liiere ju lauern.

3d) fclbft habe mid) bergeblidj bemüht, eines bet fd)önen Ifjiere habhaft ju Werben, obgleich

mit miebetholt bon feinem 33orl)anbenfein erjähtt Würbe.

Öorbon Gumming, ein fehl eiftiget Säget unb gutet beobachtet, lernte bie Steppenfjunbe

im Horben ber Jlapanfiebelung genau fennen. 91U et einfimalS in einem Söerfterfe bei einer Duelle

auf 28ilb lauerte, fah er ein bon bier gemalten .£>unben berfolgteS, bon 93lut triefenbeS 0nu
heranfptingen unb ftd) in baS Söaffer ftürjen. .picr machte eS ^alt unb bot ben .£>unben bie Stirn.

Sllle biet toaten an Äopf unb Schultern mit SBlut bebedt, ihre Slugcn gtänjten in gieriger 2Rorb»

luft, unb fte wollten eben ih«93eute paden, als Gumming mit bem einen Saufe feiner SJoppelbüdjfe

baS ©nu, mit bem anberen einen #unb nieberfd)0§. 2>ie brei nod) übriggebliebenen Steppenljunbe

begriffen nidjt, wot)er baS Unheil gefommen, unb umfreujten äugenb unb ftd)ernb ben Ort; ba

idfoB Gumming einen jweiten an, unb alte brei eilten babon. „Inn $unbe", er^örjlt er, „jagen

im Innern bet Slnftebelung in bleuten, beren ,

u!atU bis auf fed)Sjig fteigt, mit einet ungeheueten

SlttSbauer, fo bajj fte felbft bie größte unb ftärtfte Antilope ermatten unb überwältigen. %n bie

SBüffel wagen fie fid), fobiet id) weifc, nidjt. Sie berfolgen baS 2öilb, bis cS nid)t weiter fann,

teilen eS bann augenbltdlid) ju 5Boben unb beteten eS in wenigen «Dtinutcn. Vor bem SJcenfdjen

fürchten fte fid) weniger als irgenb ein rctjjenbcS Xtjier. 3)ie SBeibdjen erjieljen ihre 3"ttQen in

großen Böhlen, welche fie in ben oben Ebenen graben. Nähert {ich ber SJtenfd) ben .lpöt)ten, fo laufen

bie £mnbe Weg, ohne ihre Srut ju rjerttjeibigen. %it Verheerung, Welche fie untet ben Reiben ber

SBoerS anrichten, ftnb unglaublich; benn fie töbten unb berfifimmetn biel mehr Schafe als fte ber-

ühren fönnen. 3h" Stimme ift breifach berfdjieben: fet)en fie plöfclid) einen gefährlich fd)einenben

öegenftanb, fo bellen fte laut; beS ftadjtS, Wenn fte in SJtenge beifammen unb burdj irgenb etwa«

aufgeregt ftnb, geben fte Jöne bon ftd), welche flingen, als ob 2Jcenfd)en fpröd)en, benen babei bie

3ät)ne bor (Jroft flappern; wenn fie ftd) fammeln, ftojjen fte einen Wohlllingenben ßaut auS, ber

etwa fo flingt, Wie bie jWeite Silbe beS flufulrufcS. Sie bchanbeln alle .jalmtcit ^unbe mit ber

äufjerften Verachtung, Warten ihren Angriff ab, fämpfen aber bann mit bereinten Äräften unb

jerrei&en bie Öreinbe gewöhnlich- 2)ie ^auSljunbe etwibern bie geinbfeligfeit mit 3ngrimm unb

bellen ftunbentang, wenn fie bie Stimme bet wilben auch nut bon fern hören."

Ginft hatte ftd) Gummi ng in ber 9täb,e eines SBaffctbehälterS in monbheller 9iad)t berftedt,

ein SÖitbebeeft niebergeftredt, aud) eine .£>iäne angefd)oifen unb war eingefd)lafen, bebot et wiebet

geloben. 9tad) einiget ;jctt Watb et butd) fonbetbate 2bm geWedt, ttäuntte, bafj SöWen ihn um-

lagerten, erwachte mit einem lauten Schrei unb fah ftd) ringS bon einer klaffe fnurrenber unb

jähncfletfd)enbet, wilbet #unbe umgeben. Sie fpijjten bie Df>ten, ftretften bie £älfe nad) ihm au«,

währenb ein 2rupp bon ungefähr bietjig in etwas größerer Entfernung hin- unb ljerfprang, ein

anberer unter 3anf unb Streit bont Söilbebeeft frafj. Gumming erwartete, ebenfalls jerriffen JU

werben, fprang aber fdjnett auf, fd)Wenfte feine 2c de unb rebete bie witbe Verfammtung mit lauter

Stimme an. Sic* mirfte. Sie Xtjicre jogen ftd) weiter )urüd unb bellten aus SeibeSträften. 6t

begann ju laben: aber ber ganje Sd)Wamt war berfd)Wunben, ehe er geuer geben fonnte ....
s
Dtod)

in berfelben 9tad)t famen fünfjehn ^iänen, machten fid) an baS SBitbebeeft, unb am anberen

borgen waren bon biefem nur nod) bie größten Änod)en übrig. 3'tt ßanbe ber SafatahariS lief

eine bleute wilber ^>unbe, ein Äubu berfolgenb, an (SummingS äöagcn borbei unb riffen bie

Antilope gan^ nahe bei ben 3ugod)fen, bie eben an bet Cuelle gettänft wutbeit, nieber. — Ein

gefdjidter unb tüchtiger englifd)er 3äger berftd)ert, ba& bie SJortrefflidjfeit ber 9iafe unb bie 3agb-

fähtgfeit bcrXtjicre wahrhaft bewunberungSWÜrbig fei. Eine bleute biefer wilben ,^unbe übertrifft
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fogar bic beftgcfdjulten gudjSfjunbe. Seb> bäuftg cntfommt biefen ber Scrfolgte, Bei ben wilben

£>unben ift bieS nur äufjcrft feiten ober niemals ber galt. Unfer 3äger glaubt bie Ärone ber$agb'

fäbigfett ben wilben -£>unben ert^citen 3U fönnen unb fpridt)t fid) bob^in auS, bafc it)rc SSefä^igung

^ur^agb eine Wirflid) aufjerorbentlidje ift. 3mmer finb bie X^iere äujjerft borftdjtig, Wenn fte fid)

einem njilben £)d)fen, 3*bra ober einem anberen fräfttgen Üfjtere nähern; um fo breifter unb fübner

aber fallen fte über eine £erbe ton Wefjrlofen Söieberfäuern tyx. Sic fdjeinen befonbercS 5öer*

gnügen baran ju finben, ben Dd)fcn bie SdjWänje abaubeifjen, unb bringen fte ben 2J»ercn hiermit

nid)t blofi eine fd)merjltd)e SJerlefoung bei, fonbern berurfadjen ib>en aud) eine grofje Unbequemlid)*

feit für fpätere Reiten. Unb bie #iänenbunbe ftnb ntdjt eben borftdjtig im ©ebraudje tyrer 3äl)ne,

fonbern betten mandjmal nodj mefjr ab als ben Sdjwanj.

Söenn bie ftomaben ber Sabiubafteppe behaupten, bajj bie ^tänenbunbe aud) SRcnfdjcn an*

greifen, fdjeinen fte 9tcdjt ju tjaben. 68 bürfte fidt> mit biefen ebenfo »erhalten wie mit anberen

Saubtbjeren: berfdjiebenc Umftänbe werben tfjr ^Betragen meb,r ober weniger änbern. ©pefe

erjäfjlt in einem feiner erften SRcifeberidjte bon einer „SBunUjiäne", Wcldje „in ©röfje unb ^nfetjen

einem ftarfen 2öoIfe gleidjfommt, grojjc Oberen bat, tüdjtig läuft, in beuten jagt, rote ein ^»unb

bellt unb bcSljalb SDalbtjunb genannt wirb", bafj brei bon biefen liieren, unberfennbar unfere

^iänenbunbe, eines Sage! mit lautem ©ebetle aus bem Söalbe berborftürjten, unb einer baoon

unferen 9Jlann angreifen wollte, aber umtefjrte unb babon lief, als biefer ndi, um ju fliegen,

gegen ifjn wenbete. £euglin nennt ben £täneiu)unb trofc feiner Wirflid) frönen Färbung unb

b,oben ©eftalt „ein ebenfo unflätiges, feb,r ftarf rtcdjenbeS als bifftge« Xtytx, Weld)e8 feine

„3ralfd)f)eit unb £interlift nid)t berleugnen lann" unb berftdjert, ba& er, angefcfjofjen, fid) nidjt

fdjeue, felbft ben flJtenfdjen anzugeben.

23ic bem übrigens fein möge: ein in fw^em ©rabe anjieljenbcS ©efdjöpf ift unb bleibt biefer

buntfarbige Stäuber. „68 ntujj", fo b,abe idj früher anberswo gefagt, „ein pradjtboHeS ©djaujpiel

fein, biefe frönen, beb^nben unb lauten liiere jagen 3U fefjen. 6ine ber großen, web>baftcn Säbel«

antilopen ift bon ilmen aufgefdjredt worben. Sie lennt ifjre Verfolger unb eilt mit Aufbietung aller

Äräfte ber febernben £äufe burd) ben ©raSwalb ber Steppe baljin. 3b> nad) ftürmt bie bleute,

fläffenb, Ijeulenb, winfelnb unb in unbcfd)teibüd)er SScife lautgebenb, idj möchte fagen: auf»

jaucbjenb; benn bie Saute Hingen Wie b,clle ©lodenfdjläge. äöeiter ger)t bie 3agb; bie Antilope

bergifjt über ber größten ©efabt jebc anbere. Unbclümmert um ben 5Jtenfdjen, toeldjen fie fonft

ängftlidj meibet, eilt fte balnn; btdjt fjinter ib,r, in gefdjloffenem 2rupp, folgen bie ^iänenbunbe,

tocld)e ben 6rjfcinb aller Spiere nod) biet weniger beadjten al8 i^r geängftigtee SBilb. 3^ 2auf

ift ein niemals ermübenber, langgeftredter ©alopp, ib^re Drbnung eine teoblberedjnete. 6inb bie

borberften ermattet, fo nehmen bie tjinteren, meld§e burd) 2(bfdjneibcn ber Sogen it)re Äräfte me^r

gefront b^aben, bie Spi^e, unb fo löfen fte fid) ab, fo lange bie 3agb nuiljrt. 6nblid) ermattet

baä SBilb, bie 3öflb lommt jum ©teb.en. 3bret ©tärfe fid) bemüht, bietet bie Antilope ben morb«

gierigen Sreinben bie Stirn. 3n toeiteu SBogen fegen bie fdjlanlen, fpiöigen Börner über ben

»oben. 6in unb ber anbere Verfolger toirb bielleidjt töbtlid) getroffen; biefer unb jener empfängt

einen Sdjlag mit ben fdjarfen Sdjaten, »eldjer ifjn taumelnb babtnftnfen läjjt: aber nad) wenigen

Sefunbcn bereits bat eines ber älteren erfahreneren ftaubtbjere baS SDilb an ber Äefjle gepadt,

unb im nädjften Slugcnblide bangen ib,m fo biele am Staden als ?piatj finben fönnen. Sllle beulen

laut auf tior 3agbluft unb ^Blutgier; eines fudjt baS anbere ju bertreiben; man bernimmt bie ber»

fd)iebenartigften ßaute burdjeinanber. 3n ber Siegel liegt baS 2öilb fd)on nadj Verlauf einer

SJUnute rödjclnb, berenbenb am ©oben; juwcilen aber gelingt eS ibm bod), ftd) nod) einmal ju

befreien. 2)ann beginnt eine neue £efce unb bie 3agbbiänen ftürmen mit bluttriefenber Sd)nau3c

Ijinter bem fd)mcigeubeu 9Bilbe brein. 3fjre Vlorbgter fdicint burd) ben Job jebeS neuen Opfer«

gefteigert ju werben; benn fo lange fie lebenbige Spiere um fid) fefjen, laffen [\c fid) gar nidjt ;-\cn

jum Steffen, fonbern würgen nur, berftümmeln wenigftenS. „Ilm SKorgen", fo erjä^lt ber bcr<

Digitized by Google



JjSi8itfnbun!>. 697

Iä&lidje »urteil, „tarn SDrjilipp mit bem Ccbfcnjuge; tocil biefer aber nicht tote üblich ein-

gehürbet toorben roar, Ratten bie Sagbrnänen brei bon ihnen bic Stfjroänje abgefreffen, einem nur

bie Ouafte, ben betben anbeten aber ben ganjen Scbroanj. 2Bie febroer bet Serluft beä Sdnoanjeä

für bie Ockfen ift, begreift man erft, toenn man bebenft, bajj fie bie fliegen olme .Cmlfc beä

SBebele gar nicht nicht abmelden fönnen. Schafe unb 9tinber finb ben Singriffen biefer Ztytxt

befonberä auegefebt, bic erfteren greifen fie offen an, bie lefcteren bureb liftige« ©efdbjcicrjen."

SBenn fte eine Sebafherbe überfallen, begnügen fic ftch nicht mit ben adt)t 6iä atoölf *Pfunb fcb>eren

fetten Schwänzen, fonbern reiben fo biet Stüde niebet, alä fie eben lönnen, freffen bic (Hngeroeibe

ber errofirgten unb laffen baä übrige liegen. Gnblicb, beä MorbenS fatt, ftfirjen fie ftdj über bie

gefällten Opfer r)er, reiben ihnen ben 2eib auf unb toüblcn freffenb, rjeulenb, fläffenb in ben fön»

getoeiben umher. 3cfct erfdjeinen fte gänjlicb als £iänen, frefjtoutbig, unreinlich, blutbürftig im

eigentlichen Ginne beä Söorteä. SJom 3Jlu*feIfIeifd> freffen fie toenig; 2J urteil fantreine frifefi

getöbtete (Elenantilope, toelcbet fte nur bie Böhlen auägcfrcffcn hatten unb nahm ben 9ieft beä

SBilbea für feine eigene £ü<he in Slnfpruch.

Ter .OÜincnljunb fdjeint ein für bie 3äb
/
mung bielberfptecbenbeä Uiaubttjtcr \u fein. In mürbe

einen Gpürtjunb abgeben, mie lein englifcher 2orb folchen beftfct; aber freilich fo ohne roeitereä

lü&t fich ein berartiger @haralter bera äÖillcn bea 3Jcenfd)cn nicht untertänig machen. S3 urteil

fdjilbert baä Söefen btefeä 2$iere8 fetjr richtig. Gine gefangene 3ogbhtüne, »eiche er breyehn

Monatelang in feinem #ofe hatte, fehreefte Sebermann ab, 3äbmnngäberfuche mit ihr attjufteltcn,

jeigte fich im Serlaufe ber 3eit aber boch nicht gänzlich unzugänglich unb fpielte julc&t oft mit

einem gleich ihr angeleiteten #unbe, ohne biefen jemalä ju berlefeen. 3b,r Jlöärter burfte ftch jebod)

niemalä Sertraulichfetten gegen fie herausnehmen. 3m 3abjc 1859 (ab, ich du meiner großen

ftreube einen fct)t fchön gehaltenen unb faft ermachfenen Steppentmnb in einer Shierfchaubube in

ßeipjig. 35er SBefijjer berfelben befa| aufjer ihm auch noch J^ei junge ftilpferbe, bie erften, toelche

nach SDeutfeblanb gelommen roaren, unb bot fomit bem Äunbigen einen feltenen ©enufj. Set

#unb ergöfete Sebermann burch feine aufjerorbentlicbe fiebenbigfett unb Setoeglicbfeit. S3ei meinen

bielfachen Sefuchen in jener Sube habe ich ihn faum eine Minute lang ruhig gefehen. Sltlerbingä

tonnte er auch nur biejenigen ^Bewegungen auäführen, roetche ihm feine flette auliefj; allein niemala

fprang er in berfelben einförmigen Söcife hin unb tyx, in roclcbcr fich anbere eingefperrte Staub-

thiere ju bewegen pflegen, roufete bielmchr bie mannigfaltigften Slbroechfelungen in feine Sprünge

ju bringen. Sie Cuft, größere 2cjtere an3ugreifen, mar bei ihm fe^r auageprägt; benn fo oft fich

ihm bic Dtilpferbe näherten ober ihm auch nur einen Xtjett tbreä ftörpere juroanbten, berfuchte

er eä, fte toenigftena ju jtoiefen, ba ihm baa biefe acU feiner ©enoffen natürlich unburchbringlich

mar. Steufjerft fpajjljaft far) ea auä, menn er ein 9lilpferb am Äopfe angriff. 'Lt ungcfd)lad)te

9tiefe öffnete gutmüthig ernft feinen ungeheueren Stachen, alä toolle er bem übermüthigen £>unbe

anrathen, fich in Sicht ju nehmen, unb biefer berfuchte es bann auch rotrfltcb, nicht, ben gar ju

gefährlich auefehenben, aber im ©runbe boch h«"nlofen SBafferbetoohncr anjugreifen. Qx mar fo

gut gejähmt, alä er bielleicht gelähmt merben fann, unb freute fich ungemein, menn fein Söärter

fich ibm näherte unb ilm liebfofte. @teichrooht maren bie .^änbc biefeä Mannes über unb über mit

Sifjtounben bebceft, roetche ber ^»unb ihm beigebracht hatte, luatjrfdjcinlid) gar nicht in böfer

Slbficht, fonbern eben nur aus reinem Uebermutt)e unb befonberer Suft jum 93eifjen.

S)ic ^Betrachtung bea lebenben Steppenbunbca liefe fogleich jebe Slehnlichfcit aroiftfjen ihm unb

ber ^>iäne berfchroinben. Schon baa fluge, gerocefte, muntere unb liftige, ja übermüthige Öeficht

bee behenben Öefellen aeigte einen gan3 anberen Sluebrud alä baä bumme, ftörrifdjc unb geiftlofe

ber $iäne. 9cod> auffallenber aber »urbe ber Unterfdjieb jtoifdjcn beiben, toenn man bie leichten

unb zierlichen Seroegungen beä ^>unbeä mit benen ber £>iäne berglich. Ser £>unb erfdjien auch

bem Uneingemeihten gteichfam alä ein bollcnbeteä 6raeugniä beä freunblid)cn, Ii i Ii er. $ageä,

roährenb bie ^>iäne alä ein echteä ßinb ber Stacht ftch funbgibt.
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Später fyabt idj mehrere ber trefflidjcn 2^tctc gefefjen unb einige aud) gefangen gehalten.

6in ungeftümet Ecuthtoilten , ein, toie c8 fdjeinen toiH, unbejähmbarcr 3Drang jum SBeißen, tiel»

leicht ofme 9tbftcb,t bobutdj toet)e ju ttjun, fonbern eb>r baä Seftreben, bie quetffUberne Sebenbig«

feit beä regen (Seifteä ju betätigen; bic8 fdjeint mit baS eigentliche Söefen biefeS 23nere8 ju fein.

3cbe 5übcr jutft unb betoegt fid), fobalb ber ^iänentjunb irgenbtoie in Aufregung gerätt). Seine

unglaubliche SRegfamfeit nimmt baä GJeöräge ber übertriebenen ßuftigfeit an unb erfcfjeint einen

Slugenbticf fpöict als SCOUb^eit, »tfftgfeit, SRaubluft. gellen hilft t)ier nichts", la|t @tanbtoille

feinen Söolf fagen, „e§ muß gebiffen toerben": hätte er ben Stepöenljunb geformt, er roürbe it)m

biefeä Söort in ba$ 3Jtaul gelegt haben. S5te meiften beiden toirflid) ot)ne alte Urfadje, ju itjtem

Vergnügen, ju it)rcr SBetujtigung, aud) ot)ne jeglidje SBo^eit. Sie beißen ben Pfleger, nadjbem

ftc it)m einen Slugenblid früher eine Crquicfung au3 ber §anb nahmen; itjre Siebfofungen gefdje^ra

ebenfo ftürmifdt) toie it)re Singriffe auf 83eute.

3ung aufgejogene .£>iäncnr)unbe gewönnen fid) balb an eine befUmmte ^Jerfon, an it)ren

SBärtcr, an regelmäßige 39cfud)cr it)reä Aufenthaltes, unb legen beim Grföeinen eines greunbei

iljrc greube in einer Söeife an ben 2ag toie fein anbereS mir befannteS 9caubtt)ier. Singerufen,

crfjeben fic fiel) t»on ihrem Säger, fpringen toie unfinnig in bem Ääftge unb an beffen Söänba

umt)er, fangen unter fid) auS teinem Söergnügen Streit ober aud) toot)l ein Äampffpiel an, bei«

beißen fid) in cinanber, rollen fid) auf bem Soben hin unb t)er, laffen blö^icr) Don einanber, buraV

meffen laufenb, tjüpfenb , fpringenbbenÄäfig uon neuem unb ftoßen babei ununterbrochen Saute oui,

für toetdje man feine 93ejeid)nung finbet, ba man fte jebodj nidjt, toie man gern tfjun möchte, ein

G$cjtoitfct)er nennen barf. Sritt ber 9Jlenfcr), toeldjer bie ganje unfägltd)e Suftigfeit hervorgerufen,

in ben Stufig, fo toirb er augenblidlid) umlagert, umförungen, burdt) bie tounberfamften Saute

begrüßt unb bor reiner 3ärttid)feit — gebiffen, minbeftenS gejroidt. Unbefct)reiblicr)e öeb^aftigfeä

ift biefen 2t)ieren eigen bon ^ugenb auf- 63 mag nid)t unmöglich, muß aber gerotß fet)r fdjtoet

fein, fie ju jätjmen: gelänge ei, fo toürbe man an it)nen höctjft nufcbare 3agbget)ülfen getoinnm.

3u #au8« unb Stubenttjieren eignen fie fid) nidjt; benn außer it)rer SBifftgfeit ^abtn fie nod>

einen gehler: fte berbreiten, toie $cuglin feb^r richtig fagt, einen unerträglichen ©eruch, einen

nod) fd}limmercn faft alä bie ^)iänen.

kenterten toill ich fchlteßlid) nod), baß gefangene .§iänenr)unbe fich ohne fonberlidje Umftanbe

fortpflanjen unb, toai mir als baä toid)tigfte erfcheint, biä jehn 3unge toölfen; fo toemgftenä ift

in einem IhteT8ar*cn beobachtet toorben. Seiber ergeht ei auch »hnc" f° ö«len Zfyitxtn ber

SBenbefreiölänber: fie erliegen auch bei forgfältigftcr Pflege früher ober fpäter ber ßungenfchttinb«

fucht, bem gewöhnlich unheilbaren Seiben, toetcheä unter ben Seftänben unfererlljiergärten ebenfo«

biete Cbfer forbert toie unter ben aRcnfdjen.



Unmntumcidjiü0 bco txfttn Saubco.

SlbfnbfTattfw 222.
3lbenbfcder 32G,

älbu c( $off«n, Scfi.tfalirolr 540.
äbulanbj, ©rfinajfe 123
aeccptorius: Canis fauiil. sagax 626.
Slbjag 523.
adusta: Pithecia 210.
adustus: Canis 542
aedilis: Vespertilio 320.

Seff« 240 ff.

aegyptiacus: CynonyeterLs, Ptcropus

aii
Slt'fm 119 ff.

Äffen b« »tten ©tll 55 ff.— btr Weiten ©dt Iii ff.

«ffenpintftfrr 643.
affinis: Felis 485.
afrieanus: Canis C02.

agills: Hylobate» 95.
agisymbanus: Otolcmar, Otolicnas

270.
Agrodius Lalundli 689.

?(auaradxit> 555.

91«, Silbbunb 564.
3irtäenn?Blfe 55Q.

«fumba, 9Jlobrenmari 250.
albus: Canis 540.

alopex: Canu 655.

Sllpentjunb 524.

SUpcnwolf 524.

alpinus: Canls, Cuon 524.
?Utivc ttüaficn 55 ff.

«luate, gtfinaffe (17?) 128.

änbjingabjaa,, Urbunb 523.
Antturiiu 2!

''
. ) ._

H u .ic r .i f a l'o 479.

Slngujantibo, 9Jätenmafi 265.
antarcticas: Canls 563.

Anthropomorpha 55.

Anthropopithecus Gorilla 55.
— troglodytes 63,— Tschejro 80.

Anthus: Canis fwU)

nntiquorum: Leopardus 423.
Aotus trivirjjatus 222.

«ixlla (201) 205.
aquatilis: Canis famil. hirsatns 631.

arabicas: Fenecas 685.

Arachnocebas gracilis 2ö7.

Arctocebus calabarensis 265.
Arctopitheci 225.
argentata: Callitbriz, IIapale, Slmia

234.
argentatus: Mico, Sagouin 234.

Aristippe Nllsonii 322.

ILXü 182.
assamensis: Ptcropus 30C.

Ateles K.irtlettü 188.
— Beelxebuth lffl.— Chamek iSL "

— criodea 13Ü
— paniscu* 182.

Ateles pentadaetylus 187.

ater: Canis 540.

51 tof, Sl.njaradvw 555.
aureus: Canis, Lupus 544.
aurita: Vlvorra 6fc5.

auritus: Plecotus, Vespertilio 31 fi

austraJasiae: Canis 568.
avicularius: Caiiis familiaris 618.

9ttoe=2loe 22L 280.
Azarae: Canls, Lycalopex, Pseuda-

lopex, Vulpes 555.

8,
©abafeto, Snbri 244.

©abutii 150. 15L
Sirmmafi 265.

33ärenpatnan 42.

SBarmfhtmmelaffe (113) 114.

Safftaäbaibunb 615.^
Bancanus: Tarsins 273.'

barbams: Canis f>44

— Lea 355.

Barbastellus communis, Dauben

-

tonü328.
barbastellus: Synotua, Vespertilio

328.
barbatus: Cercopitbecus 123.

Starrtflubo 195.

Skrtaffe 132.
Bartlettü: Ateles 188.

93eaaU 629.
Beelzebuth: Ateles, Slmia 187.

bcngalcnsis: Felis 482.

— Loris, Nyctlcebus 260.

33erberl5tt>e 355.

©trgflatterer 322.
93frnbarbinerbunb 635.

©eutelfrett 516.
bidens: Phyllostoma 295.

bibastatus: Uipposldcros, Rhinolo-

pbua 340.

SilcbmaFi 262.

öintxobten 316.

«fatlnafen 329. 336.
Slattjüngler 332.
©laue Äafee 481.

»lenbelmfi&iinbdjen G33.

©lutbunb 630.

©lutfauger 329.

Sßobarja, ©olf*art 541.

borealis: Canls familiaris 649.— Felis. Lyn» 508.

— Lynx (vulg ) 4>'.>.

— Vespertilio 322.
Bofcfcfatte, Strwal 4SI
Bosmani: Nyctictbus, Potto 2M
93orer 602.
Brachyotus dasyenemus 295.— Daubentonii 320.
— Vespertilio 322.
Brachytelcs hypoxantbus 188.
Bracbyura 31ti

Brachyurus calvus 91-1

— Inuus 169.

' Brachyurus melanocephalus 2U.
Bradylcmur tardigradus 260.

^laHlianifcbfT Such* 555.
brasilicnsis: Canis [)53.

— Nyctinomus 295.
Ereitnafen 1Z4. ff.

Sreitobren, ftlebermaufe 322.
brevicaudatus: Iudris, Lichanotus

244.

brerimanus: Vespertilio 3 Ift

Bruce! : Fenecus fiSft.

»lüaaffc, rothtr iü— föwarjer IIS.

Srüuafjfit (42} 126.

Sru-SamunoT, ^Humtfori 260.

Buanfu, Söuanfua, Urbunb 522.
SÖuhtna 106.
SBüubfljSbrttrr 236,

Sullbofjg 6üL
SBuUboäftpintfttxr 642.

23uUenbei&er 605.

SBuUtttttei 642.

JJunber, «Waraf 130. 133.

SJufdjra&e 482.

<8ufd)fcgUr £2%} 323.

Caama: Canis 685.

Gacaiao, ?lffc21i.
caffer: Otocyon fiftfl

calabarensis: Arctocebus, Per©-

dicticus 265.

caligata: Felis 485.

callgatns: Lynz iAft.

CallithrU argentaU 234.
— Iugens218.
— personata 217.

— Rosalia 23L
— torquaU2JÜ
calvus: Brachyurus, Ouakaria 214.

• caropestris: Canis f>49.

canadensis: Felis, Lynx 508.

cancrivorus: Canis, Lycalopex,

Thous 553.
Canidae 518 ff.

Canis adustus f>42

— albus 540.
— alopex 6*if).

— alplnus 5'24-

— antareticus 563.
— Anthus 540.
— ater 540.
— aureus fi4 i.

— auatralasiae 568.
— Axarae 555.
— barbarus 544.
— brasiliensis 553.

— Caama 685.— campe»tri» 54D.
— cancrivorus f>53.

— cinereo-argentatus 673.

— Corsac 676.

— dhola 521.
— Dingo 568.
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Canis dnkbanonsis 521.

— familiaris africanus 602.
— fam. avicularius 618.
— fiun. borealis 642.— fam. dauicui GOf).

— fam. dorne»ticna 645.

— fam. dom. pomeranus 647.
— fam. extrarius 632.
— fam. cxtr. St. Bcrnhardi 635.
— fam. genuinus 638.
— fam. grajus 592.
— fam. grajus hibernicus 60 1.

— fam. grajus iialicus 600.

— fam. Grypbus hirsutus 641.
— fam. hirsutus fi.tl.

— fam. hirsutus aquatilis LuiL

— fam. leporarius ;>'.'2.

— fam. molosaus 605. 606.
— fam. molossus fricator L'-IQ.

— fam. inolossus gladiator 607.

— fam. inolossus tibetanus 612.
— fam. pecuarius 645.
— fam. aagax acceptorius 626.
— fam. tagax avicularios 618.
— fam. sagax irritans 629.
— fam. sagax satiguinarius 630.
— fam. aagax venatieu» 618.

— fam. aagax vulpicapu* 627.
— fam. terrae novae 633.

— fam. vertagus 613.— fam. vertagus rcctlpes fi 1 6.

— fam. vertagus scoticus 616.
— frustor 550.

— gigas 540.
— griseus (SilbtrfucbS) 673.

— griseus (ai1e*feIU'Clf) 540.
— himalayanus 522.
— Indiens 544.
— Ingae 500.
— isatis 678.
— jubatus }9.

— lagopus 678.

— Lalandii 682.
— lateralis 542.
• - latrans 550.
— lapaster MO.
— lupus (519) 526.— Iycaon52E7
— megalolis 682.
-- metampus 555.
— mclanostoinus 555
— mesomelas 542.
— mexicauus f>40

— micrurus 544.

— nubiliu MO.
— occidentalis 540.
— pallipes 545.
— pictus, trieolor 693.
— primaevus 522.— proeyonoides , viverrinas 62L
— rufus54ÜL
— »ilvcstris 504.
— simensis 541.
— sumatrensis 523.

— variabllis 540.

variegatas (Antlias) 540.

— variegatas (mesomelas; 547.

— virginianus 613.
— vulpes fi55

— Zerdo685.
Caparo: Lagotricha 19.").

capensis: Felis, 8erval 489,

eapensis: Leo 355.

Gapparo, SSoHaffc 125.
capucina: Simia 199

capucinus: Cebus 199.

Caracal: Felis, Lyux 4S8.

Caracal melanotis

Garalja, Brfifljfjt (177) ITA
Garibaguerefi, aSofäffTlSS.
Carnivora 345 ff.

Garuiri, Jhirjfu^oaiijaffe 214.
Catarrhini 55.
catolynx: Felis 485.

i Catolynx marmoratas 441.

Catta: Lemur 253.
Catos ferns, Felis 450.

— manicnlatus 459.
— Manul 457.

Gab, Motlafft 121
cayotls: Lyciscus 550.

Cebidae 128 ff.

Cebus Apella 205.
— capucinus 122.
— Fatuellus 2üL
— frontatus 202.
— Hamadryas 157.
— hypoleucus 199.

— lagothrix 125.— leueogenys 200»
— niger 2ilL
— olivaceus 200,

— Satanas 210.
— seiUreas 2 1 9.

— seniculus 178.
— torquatus 2 IM.

— vellerosu* 202.
celldogaster: Felis 482.

Cercocebus collaris 125.— fuliginosus 121.

Cercopithecus barbatus 123.

— collaris 125
— Diana 122. 123.
— fuliginosus 124.

— griseoviridis 123-

— Hamadryas 157.

— raona 122. 124.
— patas 123. 124.
— pyrrhonotns 123. 124.
— ruber 123. 124.
— Sabaeus 123.

cervarius : Lynx 489.

ceylanicus: Loria 257.

cbaeropiUiecus: Hamadryas 157.

chalybeata: Felis 425.
Cbamek: Ateles, Simia 137.

Chango: Lupus 522.

Gbati ML
(.'haus: Felis, Lynx 4S5.

Chaus servalina 482.

Gfaufi, ÜHarbtrlmnb 621
Chimpansa Gorilla 55.
— niger 6jL— troglodytes 63.
Gbtnefifcbe Stallt 4iL

,
(5l>inefiid)er $mnb 645.

' Chirogaleus fureifer 255.

Cbiromyida 280.

Ch'tromys madagasc&rensis 280.
chiropotes: Simia 210.
Chiroptera 283 ff.

Chrysocyon jubatus 549
— latrans 550.

ehiuiitc, Obucnjo, «fft 2IL

cinereo - argentatus : Canis 673.

collari»: Cercocebus, Cercopithecus

125.
Colobus (101) Hü ff.— Guereza 111.
— Satanas (113) 1 1 1.

— nrsinus (113) 114.

communis: Barbastcllus 328.
concolor: Fells, Puma 381.

cornutus: Veepertilio 316.
Coraac: Canis, Vulpes 676.

<Soyot(, ©teppentrolf 550.

crassicaudatua : Otolemur, Otolicniu-

272.
criodas: Atel« 188.
CryptoprocU ferox 516.

Guba= Dogge f»ll

Cuon alpinus 524.
— dukbunensis 521.
— hadopbylax 523.— bippophylax 522.— primaevus 522.
— rutilans 523.

Cuvieri: Galago 268.
Cynailurus guttatus 510.
— jubatus 510.
— Soemmerringii 510.
Cynocepbalus 144

ff.— Babuinl5L
— Cynomolgus 126.
— Gelada 1 p&
— Hamadryas 157.
— niger 149.

porcarius 15L
— Simia 151.
— Spbinx 151.— Toth 152.
Cynomolgus cynocepbalus 126.

— sinlcus 129.

Cynonycteris aegyptiacus 314.
— stramineus 313.
Cynoplthecinl 101 ff.

Cynopithecus malaianus 112.

niger 142.

5).

Dadjebunb 613.

Däcbfel 613.

Dämfdjcr §unb 605.
danlcus: Canis famillaris (V)5.

dasyenemus: Dracbyotus 295.

Daubcntonia inadagascarensis 2S0.
Daubentoniada 280.
Daubentonii: Barbastellua 328.
— Bracbyotus, Leuconot, Vespci-

tilio320.

Desmodus 333.— rufus 336.
dbola: Canis 521
diadema: Habrocebus , llacromerus,

Fropitbecus 247.

Diana, ÜRtcrfafce 122, 123.
Diardii: Felis (macrocelis) 403,— Fells (marmorata) 411.

Didelphis maexotarsns 273.

Dingo 568.
Diphylla 333.

Dogge ton Dibet 612.
Doggen ÜU5 f. 606.
Dole 521.

domestica angorensls: Fells 472.
— Felis maniculata ecaudata 49Q.
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domesticus: Canis familiaris 645.
— Cani* familiaris pomerano» 647.

dongolen&ls: Felis 485.

t)rit 169,
Sfrtelaba 165.

Z\6txtül, Vbpam\\ 524.
dukhunensis: Cnnis, Cnon 52L.

Dyphyllata 336.

ecandata : Felis maniculata dornest!ca

Am.
3caudatus: Inuus 139.

od ulis : Pteropus 306.

Edwards!: Pteropus r>09.

©a,\>Vtifdx fl(a*?pnafe 332.
Cfttftbernaffen 225.

triofu*« 628.
emarginatus: Vespertilio 320.

Chtfeflo, ©oriüa 52.
entellas: Semnopithecus, SimiaiQ3.

erythraeus: Moeseas, Bimia 133.

fiöfimoljunb 645. 649.

extraring : Canis familiaris 632.

— Canis fam. Bernardi 635.

ftabtwb, Jaßblcepart 510.

ÄaHajfe 2ÜU.
r<albfai»f 459.

Salftanbäirelf 563.

familiaris,
f.
Canis fam.

Fatnellas: Cebus, Sind* 207.

fomlafftn, ?ori»25L
Saunaii't (200) 202.
ünliiiüß 3431fr
felinas: Nyctipithecus 222.

Felis affinis 485.
— bcngidcnsis 482.
— borealis 508.
- caligata 485.
— canadensis 506.
— capensis 482.
— Caracal 488.— catolynx 485.
— catus 450.
— eclidogaster 4f»2.

— cbalybeata 425.— Chati 442.
— Chans 485.— concolor 381.
— Diardil (macrocclU) 408.
— Diardii (marmorata) 441.
— dongolensis 4ft5.

— Eyra388.
— gäleopardus 482.— Guigna 44'>.

— guttata 51Q,— hitnalayana 482.
— Jacquemontii 48-").

— javanensis 457.
— jubata 4 10.

Katas 485.
— leo 355.
— Leopardus 423.
— libyc» 4S5,— longicaudata ÜJ,— lupulina 489.
— lynx 489.
— macrocelis 408.

Fells macroceloldes 408.
— macroura 448.

— maniculata 459.
— man. domestica 461 ff. 470.
— man. dorn, angorensb 479.
— man. dorn, ecandata 4HO.

— Manul 452.
— Maracaya 447.
— Margay 446,

— marginata 48r>.

— ro&rmorata 441.
— melss 42,'v

— minuta 457.— mitis 447.
— nebulosa 4< 'S.

— nigripectus 451.
— OlgilbU441.
— onxa 410.
— pajeros 449.

— Panthers. ÜL— pantherm (onza) 410.— pardalis 442-

— pari]ins [)05.

— pulchella 4

— Pom» 3SI.
— Rneppellii (Chans) 485.

— Rneppellii (maniculata) 459.

— Serral 482,
— snmatrana 457.
— tigrina 446.
— tigris 390.
— tulliana 440.— üncU 440.
—

• nncioldes 440.
— undata 457.
— raria 424.— variegata 495.

— venatic* 510.

— vircrrii-eps 482,— viverrina 4M'.

— Wiedii 448.— Yogasrundi 386.

Fenecus arabicus, Bruccl,ZcrdoG85-

ferox : Cryptoprocta 516.
— Simia IM.
ferrngineus: Vespertilio 326.

fernun - cquinnm: Rhinolopbus,

Vespertilio 342.

ferns: Catus 450.

Mnocrtbtn 2IL 280,
Fischeri : Tarsius '273.

aiatttttbicre 283. ff.

Älcbtrmäufe 281 304.
gtebtrmau«, frübflitgcnbe 326.
— aemeinelliL
— fangobjigt 316.

jtltcgcnter KudS« 306.

rtlkgrnbet .punb 306,
,> I mat i 242.

gfuflfudjj 309.

rtluilbunbc üül 306.

Sjongt«, Oucrcja III.

ftoffa, ftrtttfa&t 516.

|

gtettra^c 516,

I

fricator: Canis fam. molossus 610.
frontatas : Cebus 207.

Atübflic^cnb« ^(fbcrmauS 326,
frustor: Canis j5Q.

gudba 655 ff.— btaftlianifcbec 555.
I — flitfltnbcr 306, 009,

KwfHtyitnb 626. 62L
Ru<fcnwii 249,
,\ liiM'c 655.
fuliginosus: Cercocebns, Ccrcopi-

thocus 124.
— Nyctcris 28A— Vulpes 678.

fttrclfer: Chirogaleus, Lepilemnr,

Microcebus

fuacomanus: Tarsius 273
ruscus: Leontopithecus 230.

,}ufnvur jdtbicic 223,

(Mago* 262 ff.

galeopardns: Felis, Serval 482.

Qato muriSco, 7)aguaruiibi 3feG.

— Mttnelbo 3£8.

Qftti, ©olf 541
Oelada 165.

<3kmafter #uttb 693,
genuinus: Canis familiaris 638.

Oeoffroyi: Potto 264,— Pteropas 314.

©warb 5JiL

©cfcla, freparb 424.

Gkfpenffthitr 213,
®ibbon, Äffen 93. ff.

gigas: Canis 540.

Oina: Gorilla 55.
gladtator: Canis fam. molossus 602.

Ölattnof rn 315.
Mcidjeljreii, Slebermäufe 296.

Ölctcbfcbwänjler, ftlebermäufe 3 IG.

Ollrimorpha 2ft<).

i Olirisimia 280.
I Olossophsga 332,
• (5«orDftiniaffe 188.

©olbtttflfe 542 ff.

©olbwelf, ©Aafaf. 514.
googratensis : Leo 356.

OoriOa fJO] 55.
gracilis : Arachnocebus ,

Loris, Sto-

nops ?.
r
i7.

0r5mler 205 (316).

grajus: Canis familiaris 592
— Canis fam. hibemicus 60 1

.

— Canis fam. itallcus 600.

©raitfucfrd 623,

©rauparber 419,
grlseovlridis: Cercopithecus 123.

griseus: Canis ((Silberfuchs) 673.

— Canis (ffiertfelwolf) 540.— Lemur, Hspalemur 255.

©roftobr, rtlebermauÄ 316.

(^roftobrfücbfe 684.

(Mrünafie 123,
Oryphus: Canis fam. hirsutns 643.

(Suata, «DlSbnniiupIf 549.

©iiajuara, $uma 38L
Gueparda guttata f>IO.

— jubata 510.— venatica .")
1 0.

®uert)a, Wucrif^e 111.

Guigna: Felis 446.

0nminlttkr, öala^o 209.

guttata: Felis, Gueparda 010.

guttata*: Cynailurus 510.
tfujftatlSiw 3">6.

Gymnorhina 315.

Gymnura 316.

Gymnurae Uli ff.
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Habrocebus diadema 247.

badophylax: Cnon 523.

£albafitn 240 ff.

öalbmafi 251 251
ßalbroelfe 553.

Jnamabm* 157.

£>anbflüglcr (glattertBim) 2S4 ff.

§anbtbterc 32 ff.

Hapale argentata 231
— Jacchus 235.
— leonina 230.
— leucotls231
— melanurus 231
— Oodipus 231
— penicillata 231 231
— pvgmaea 239
— Rosalia 23L
Ilapalemar griseus 2[)5.

— olivaccua 255.

Ilartvrickii : Rhinopoma 337.

ßaftnmbiancrbunb 644.

.naufbunb, f. $unb.
,Ö ;;::.;! ,-J;C 4fil ff. 461 411
£cbt, ^amabrijaS 152.
Hemipitheci 24Ü ff.

fxuhrelf 551
Jpiänenlmnb 603.

hibcrnlcus:. Canis familiaris grajus

601.
bimalayana: Felis 4S2.

bimalayanns: Canls 522.

BippocrepU: Rhinolophtu 340-

hippophylax: Cuon 621
Hipposideros: bihastatus, Rhinolo-

phus 340.

hircina: Simia 169.

$»rfdMjunb fi'jfi.

hirsuta: Pithecia, Simia, Steina

212.
hirsutus: Cania familiaris 631.
— Canis fam. aquatilL« 631.
— Canis fam. Gryphus (

:43.

$od)tl>itre 32 ff.

Hoolock: Hylobatcs 24.

.Mbncrbunb 618. 631.

£>ufetftnnafc 340 342.
.C-uiIman 41 102.

§unb, bämfdwr 605.
— flifgcnbcr 306.

— £au*b>nbc, Urfprung btrfcTbcn

5ülff.;eiaenfd)aitenii22ff.;
flrttn 645 H.

— ttalicnifcber £01
— nadttt G112.

— nogatfrficr 576.

nufe 518 ff.

unMaffen 101 ff. 149.
unbitfopfäffen, Mariane 144. ff.

uneinan, $ulman 42» 102.

ufawnaffe 121 121
utajfe 121
yaena picta, venntica £21

Hylobates agills 21— HulookSi
— Lar 21
— Rafflesii 21— »yndactyloa 21
liypoleucus: Cebu* 1 99.

hypoxanthua: Uracbyteles 188.

Jaccfans: Hapale 231— melanurus 2.'U.

— penicillatus 235.
— pygmaena 239.
— Rosalia 231— Simta 231— vulgaris 235.
Jacquemontii: Fells 485.

^agbbiäne £21
3agbbunb< IUI ff.

Jagbleopatb 511
Jaguar 410
ijamainu, Urfjunb 521
javanensis: Feli« 4b~.

3avanerafft 126.
javanicus: Pteropns 306.

aataliatt 321
Scnbaro, OTarbetb^unb £21
älbtgde, flJiarbfrbunb 691
^mpungu, Okrilla 52.
indicus: Canls 541 541— Saroalius 545.

3nbri24124l:
Indri» brericandatus 244.

Inga«: Canis 560.

^tifliint , Gorilla 51
Inuus bracbyurus 1 ('<',>.

— ccaudatus , Pithecns 132.
— Icucophaeus 169.
— Macacns 139
— niger 149.
— Simia 131
3rbi3 441
irri Uns: Canls familiaris sagax 629

isatis: Canis 678.

3«lällbtfcfKr £ltllb £41
Isotus 221
itraellüca: Pithecia 211
Istiophora 321
italicus: Canis familiaris 600

3talknifd>ft £unb £01
jubata: Felis

.

Gueparda 510.

jubatus: Canis, Chrysocyon 549.
— Cynailurus 510.

ft.

£abtru,93oI|3art541
Äabau 101
Äatong 301 301
flama 685.

Kamtltiget, ©ujnratlSiw 351
ftamtmafynftattrrtr 331
Äamlfowbalfn^unb 641
Äapl&n* 351
Äapujintraffe 199.

ftarafat 481
ffarafiffi 551
»artbauftrfa^t 4SI
Kataa : Felis 485.

»atta 251
Jtofc,$au&ra£t461
— nubifdw 459.
— ttilbt 451
Äafecn 348. ff. 442,
— «barttn bet $auöfafet 421 4SI
PafeentuAfe 485.

Sa&rumafi 251
Äelb el Gbala, Äabtrumolf 542.

Älnrb, #amabrtia8 152.
1

Äljcraffanfal« 4SI

JTitfa, tferfar £11
Klammeraffen 181
Älappnafe , egwrifdje 32L
Äoaita lial 122.
Äobolbmafi 221
Äönig ffatId:.<S»»bdxn C33.

Äönig«Hgfr3SL
Äclfum 521
flontba, ©alago 270.

»ontfal. ®olf 5iL
ftcrfaf 626.

flranenafffn 225 ff.

ÄraUtnl^tert 343 ff.

ftrontninbrt 241
Äutrutf 457.

jtuguar 381
Äumantfdje Äa(K 4BL
Äurjfdiiraiijaffni 211
Äuno, ©atandaffc 210.

Kynos pictiu 69o.

s.

Ugopna: Canis, Leneocyon
,
Velpes

£11
lagotbrix: Ccbus 121
Lagothrix Humboldtii 195.

Lagotricha Caparo 121
lagotricha: Simia 195.

lagum »: Satyrns 68.

£ajia = iBanar (
«piumplori 2GO.

Lalandii : Agrodiua,Canis, Me^alotis,

Otocyon ()iS9.

Sanbjaf 541
t'angannaffen 23 ff.

Jangfüfjtr, 3»«T3,na^* ^06.

Sangcbr, ^lebamaud Hl 6.

fangitbiKaujfat.se 441
Cangfcbn>ampantb<r 421
SaVV^nbifcQCT ^unb 644.

9apunbtr, 8d)nxin&afjt 131
ßar91
larratus: Nasalis 109.

lasiopterus: Vespertilio 326.

lateralis: Canls 542.

latrans: Canis, Chrysocyon 550.
Lemnr CatU 253.— Galago 2SS. .

— griscus 2"C>.

— Indri 244.
— leueomvstax 251— leueopals 2J9,— macaco 251
— Mongoz (241) 251— niger 25flL

— nigrifrons 251— pallodactylus 2S1
— ruber 241
— spectrum 273.
— varias 249.

gtmurtn 242 ff.

Lemuridae 242
ff.

Leo barbarus, Felis leo 351
— eapensis 355.
— googratensis 3j6.
— persicus 355.

— aenegalensb 351
£ton, «Puma 3SL
leonina: Hapale , Simia 230.

leoninus : Leontopithecns, Midas230
Leontopitliecoi fuscus 23'J.

— leoninus 230.

ßec»>atb 422.
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Scopatb, f^warjtr 425.

l^eopardus «ntiqaorum 423.
— Irbis 440.
— macrurus 42").

— Maraeaya 447-
— marrooratus -Iii.

— melas 425.
— Onxa410.
— pajeroe 440.

— Panthcra 424.

— pantherinus 425.
— pardaliaU2.
— pardua 423
— poliopardas 419.

— tigrinoides 44&
— tigrinas 446.

— variegatus 42,"i.

— Yarius 424,

Lepilemur furcifcr 255
lepnrarius: Canis familiaris 522.
— d intens: Canis fam. 603.
— hibernicus: Canis fam. 601.
— italh-us: Canis fam. HOO

Leptodactyla 280.
loucocephala: Pithecia 210.

leacoc«phalns: Pteropus 3J2.
Lencocyou lagopus 678.

lencogenys: Cebus 2l"IP.

leueomystax: Lemnr 2.W
Leuconofi Daubentonli 320.

lencophaeus; Inuus, Mormon, Simla
im

lencopsis: Lemur 2 19.

leocoüa : Ilapale 235.

libyea: Felis 485.

Lkbanotus brericaudatus 244.
— mitratus 245.
ßobo ctrval, «RarbtTluA« 5_0JL

fiöffffljunb 682.
2enw, btibtrifdifr 355.— Oujrratlcwe 356.
— ffavlönx 355.
— ^trferlöwe 355.
— Stncgailcnx 355.
2e»«n5fid)tn 230.
longicaudata : Felis 441.

longimana: Simia 95.

?eri, felumptr 2130.— f^Ianrcr (241) 257.

Loris bcngalcnsis 260.
— ceyunicus (241') 257.
— pracili» (241) 2I>L
£u*ä, turov3i)*<r 4>'J.

— fanabifAtt 508.— rolbtr 510.

guAft 484 ff.

fiudjafa^n 441.

Ingen«: Calüthrix, Simia 2 IS.

Inpaster: Canis 540.
luptüina: Felis 4>>9.

lupulinus: Lynx 489.
Lupus (519) 526, 540, f.

Canis.
— aureus liü.
— Cbango 527.
— silvestrls 526,
— vulgaris 526.
Lycalopex Azarae 555.
— cancrivorus 553.
lycaon: Canis 526.
— pictus, tricolor, tvpkus, vena-

tiena 693.
Lyc i scm carotis 550.

Lynx borealis (canadensis I 50fi.

— borealis (Tulgaris) 489.
— caligatus 485.

— canadensis 506.
— Cararal488.
— cerrarius 489.

— Chaus485.
— Felis 4h2.
— lupulinus 489.
— ornatus 4.*v5.

— pardinns fiOf).

— rufos 510.— vulgaris 18JL

w.
macaco: Lemur 250.
Macacus cynomolgus 12H.
— erythraeus 133.

— Gelada 165.
— Inuns 1 39.

— nemestrinus 136— niger 149.

— pileatus 131.

— Khesua 131
— Silenos 137.
— ainicus 129.

macTOcelis: Felis, Neofelis, Tigris

408.
macroccloidos: Felis 4*18.

Macromerus diadema 247
macrotarsus: Didelphis 273.

macroura : Felis 448.
macrurus : Leopardas 49\
macuanus: Vespertilio 326
inadagascariensis: Chiromys, Dan-

bentonla, Sciurua 280.
Wäbiunwolf 512.
WSujeobr (296. 315)m
Waget 123T
Wolfens 55i 555.
Maimon: Hormon, Simia 1 CO.

Waja«, Cranailltan 82.
WaM 126.

Wafia21L
Wala, ©ttj>r*nfav< 457.
malaianua: Cynopithecus 14'J.

Watbruf, i>taffel29.
Warteftrfcibnibunb 632.
Wanbt, £ulman ML
Wanbnl 169.

Wangabt*, ?lff«n 124.

maniculata: Felis 459.
— domestica: Felis 479.
— dorn, angorensis: Felis 479.
— dorn, ecaudata: Fells 4.^0.

maniinlatus: Catua 459.

Wanfafct 480.
9Raittclpat>ian 157.

3«anül,©ilbru>f 4JVL
Maracaya: Felis, Leonardos 447.
Warbur, £mlman Jjü
ÜRarbtrbunb Q9J.
Warberfafef 48L
marginata: Felis 485.

Warguar; 44JL
Marikina Rosalia 231.

Warimonba (42) 18L
WarnuUafct 131
marmorata: Felis 441.

marmoratus: Catolynx, Leopardas
441.

Warmeftt 235,

Watjang^tutuT, «Pantbtr 42G.
maucaueo : Tarslus 273.

maurua: Presbytia, Semnopithecus

106.

Wau*o§rcn (296. 315} 312.
Wbaracatoa 447.

Wbetjo, ©trtifeuroelf 542.

Wtbbit, ÜMbra, £iäntnbunb 623.
medius: Pteropns '-v)9.

ÜHcfrrafetn (42} 111 ff.

Megalotis Laländii &j9_— Zcrda Q85.
ÜJfeia«, Drang=Utan 82,
mclampua: Canis 555.
melanocephala: Pitheda, Simia 214.

melanocephalua: Braebyunu 214.

melanostomus: Canis 555.

melanotls: Caracal 488.

mclanurus: Hapale, Jacchus, Midas

234.
melas: Felis, Leopardus 425.

Wenfcb 1 ff.

Wdifcbcnaffen 55.

mesomelas: Canis, Vulpes 547.

Meteorua Nilsonü (295) 322.
mexlcanas: Canis 5 i'

Mico argentatus 234.

Microcebus fu reifer 255.
— myoxinns 267.

microphyllos: Vespertilio 337.

micropbyllum: Rhinopoma 337.

mlcrurus: Canis 544.

Midaa leonlnna 230.
— melanurus 234.
_ Oedlpus233.
— Rosalia 231.

«Dlifo, SRoUaffc 202.
Mimetes troglodytes 68.

mintmua: Vulpes 6ti5.

minuta: Felis 457.

minutua: Vespertilio 340.

iUirifi 188,

SKirifina 222.
miüs: Felis 412.
mitratus: Lichanoros 215.

IKiVii. $uma 3äL
Moboli: Oalago 208.

Wobrtnafft 124.

SROyTtftmaH 250.
TOobrtnpavian 112.

molossua: Canis familiaris 605. 60b.

— Canis fam. fricator 610.

— Cards «am. gladiator ÜÜL
— Canis fam. übetanas Q12.
mona:Cercopitbecus,Simial22. 121
gjlenaoj (241} 253.

OTonitt, Wafaf 126.

«Diono feo, rabon; 9tfje 211.
Monopbyllata 336.

Wop* 610.

Wo|>efIeb<rmau* (296) 328.
Mormon lencopbaens 1G9.

— Maimon 169.

morta: Simla 219.
Wunga, ^utafft 129.

murinua : Myolus 31S*— Seotopbilus, Vespertilio 319.

Mycetes 12fi ff.— Caraya 178.

— niger* 178.

— aenieulus 178.

Myotos murinus (296) 319.

>y Google



704 SRamen»tr}ctdjni3.

Myotus VespertUio 319.

myoxlnus: Microcebu* 267.

9Tad>taffc 221
9la(Mbunbc 313.

Warttfdwirrer (296) 310.

Siacflbunb 602,
Narmugo pipistrellas (206} 323.

Waotä, aHarbcrbunb IMT
Nasalis larvatus 109-

nasalis: Simia 100.

Nafcttafjc 1Q3.
nnsicus: ScmnopithecDS 100.

Ditbtlparbtr 40fL
nebalo«a: Felis 4<>ä.

nemestrinas: Macacus, Simia 1 36.

Neofclis macrocoli» 408.

Neopitheci \JA ff.

fttufunblänber Ü33.

9taitDctttoff«i III if.

nigor : Cebua 207.
— Chimpanza 68.— Cynocephalns, Cynopithecus.

Inuus, Macacos, Simia 149.

— Lemar 250
— Mycetes, Stentor 178.

— Troglodytes 68.

nigricans: VespertUio 323.

nigrifrons: Lemar 253.
nigripectus: Felis 457.

Wlbanbar, mtfaf LiL
Dtilfluabuitb 314.
NUsonii: Aristlppe, Meteoros, Vespe-

rn«, Vespemgo (295) 322.
SRijjnaft, TOcfifafce 1237
9ijina , Gorilla 55.

noctula: Panugo 225. 326,
— Panugo, VespertUio, Vespemgo

nocturna: Pithecia 209.

9ioa.aifdjcr $unb 576.

Rsnncmffie 122. 124.
nubilus : Canis 540.

Wubiföe ßafct 4ü9.
Xyctereutes proeyonoides , viver-

rinus69_L
Xycteris fuliginosns 2ii.
Nycticobas bengalensis 260.

— Potto 264.
— tardigrndns 260.

Xyctinomus brasilicnsis 295.
Xyctäpithecus felinns 222.
— trivirgatu» 222.
— voeiferus 'Iii.

0.
occidcntalls: Canis 540.

Ccbiabagb, (Sujeratlenx 356.

Oedipomidas Oedipus 233-

Oedipus: Hapale 233.

CbrcntUbcrmaua 316.

CbrenmafiS 267.

Olgilbii: Felis 441.

olivaceus; Cebus 200.
— Hapnlemur 255.

Onza: Felis, Leopardus 410.

CraiujrUtan &L_
oriiatos: Lynx l£5_.

Otocyon caffer, l^lamlii C^9.

Utolemnr sginyrabanus 270.
— crasslcaudatus 272.

Otolicnus agisymbanus 270.

j

— crasslcaudatns 272.
— Oalago 2&&— senegalensis 2_££,— Teng 268.

CtterBunb 6JfL
I otns: VespertUio 316.

i Ouakaria calrus 214,

j

ouakary: Pithecia 214.

i £jclot442.

%
Pajeros pampanus, Felis, Leopar-

dus 442.
Pallasii: Tarsiua 223.
pallipes: Canis, Lupas Ü45.

•J?almcnflua,bunb 313.

j

pampanus : Pajeros i iO.

i ^pampaara^e 442.
' paniscus: Ateles, Simia 187.

$4ntb<r424.— ^uma 3&L
— fdttwmfr 425.

t
— Sunbapan Iber 425.

[
Panther* : Felis 41Ü 425.
— Leopardus 424.

pantherinus: Leopardus 425.

Panugo noctula (295) 320.

^ßapt, finita 381.

Papio Dabuin 151.

— Hamadryas 157.

'parauacu 212.

pardalis: Felis, Leopardus 442.

$arbtt 409 ff.

i'arbcirafee 442.
^rbcllucb« 505.
pardina: Felis 505.

pardinus : Lynx 505.

pardus: Leopardus 423.

»JJaiialnitibf - >7 1

.

patas: Cercopithccus 123. 124.

Mariane [42J 144 ff.

pecuarius: Canis familiaris 645.

penicillata : Hapale , Simia 236.

pcniclllatus: Jacchus 236.
pentadaetylus: Ateles 1K7

Perodicticus calabarensis 265.

— Potto 204.

|

persicus: Leo 355.

personata: Callithrix, Simia 217.

•tfiffcrafff 2112.

Phyllorhina 322.
Phyllostoma bidens 225.— spectrum 338.

[

PhyllostomaU 322.

|

picta : Hyaena 69.3.

|

pictus: Canis, Kynos, Lycaon 693.

pileatus: Macacus 131.

$infc(5ff6cn 2IML
iiintf*cr 641 ff.

pipistrellus: Nannugo, VespertUio,

Ve»perugo 323.

$ifrtu, ^olatludS» 5Ö3.
Pithecia adusta 210.
— hirsuta 212.
— israclitica 210
— ]eucoc<-phala 210.

— mclanoccphala 2 1 4.

— nocturna 210.

i — ouakary 214.

Pithecia rntirenter 210.
— Satanas 21(1.

Pilhecus Gorilla 55.
— Inuus i 39.

— Satyrus 02.
— syndactylua 23.
— troglodytes 6Ü.
— variegatus 25»
Pithesciurus sei uro us 212.
Platyrrhini 124 ff.

Plecotus auritus 316.

Wumploti 200.
^elarfuttö Üü.
ipo(ar(ud)» 5Üä.
poliopardus: Leopardus 419.

pomeranus: Canis tarn. dorn. 647.

Pommer 644. 642.

$01130, ©erilla 5L
porcarius: Cynocephalns 151

.

<ßotto 2H4.

^ßratrittvolf 550.
Prcsbytis maurns 106.

primaevus: Canis, Cuon 522.
Primates 32 ff-

proeyonoides: Canis, Nyctereatcs
fi9l.

Propithecns diadema 247.

Prosimii 240 ff.

proterus : VespertUio 326.

Pseudalopex Azarae 555.

Pseudantbropos troglodytes iiS.

Pscudopbyllata 336.

psilodaetylus: Lemur 280.
Pteropina 3^*4.

Pteropus aegyptiacus 314.
— assamensis 3< K>.

— edulis 3üfi.— Edwards! 3Ü2.
— Oeoffroyi 344.— javanicus 3o6.

— lencocepbalus ^^9.

— modius 309.
— Stramine us 313.

$ub<( 638.

pulchella: Felis 452.
i ;

ii um 3äL
Puma concolor 381.

— Eyr»3ÖÖ.
— Yaguarundi 386.

I
pygmaea : Hapale 239.

pygmaeus: Jacchus 239
— VespertUio 323.
^crtitSenbiinb 644.
pyrrbonotus: Cercopithecus 124.

Rafflesii: Hylobates 25.

9iam6un, Urbunb 522.

iKattcnpintfd)cr 64J,
iRaubtbicrc 34j

ff.

rectipes: Canb fam. yeriagas 616.

|

regalis: Tigris 320.
1

«tbbunb fifl.

SRtbbimbf 554.
Rhesus: Macacus 133.

Khinolophus bUiastatus 340.
— ferrum-equinum 342.

— Hippocrcpis 340.
— Uipposideros 340.

— unüiastatns 342.

Rhinopoma Hartwickii 337.
— microphyUum 337.
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dtitfritgafago 222.
9ttnatt tsafau 4u8.

9totW$ffd)rn 23L
9tobm>olf 522.
iHolIaffe, Vomier 2QL
SRouaffen 128.

iKoHidmxmjafifit 123.
Rosalia : Hapale 231.
roatrata: Simia 109.

»Kotbt Äafee 48L
9ictt)<r »f|e 123. 121
Stoiber '-örüHaffe 128.
9tetber SBolf 542.
JRot^furjobr, glebermaiie 320.
9lotblu*4 510.

Dtotbftei&affe 133.
ruber: Ccrcopithoeus 123. 124.

— Lemur 242.
Roepp«llil: Felis (Chans) 485.— Felis (inanlculata) 459.

rnfiventer: Pithccia 210.

rufus : Canis 540.

— Ljmx&lQ.
rutilans: Cuon 523.

6.
Sabacus: Cercopithecus , Simia 123.

Saccalius indicos 545.
sagax: Canis, venaticns R18
— Canis fam. acceptorius 626.— Canis fam. aricalarins fi>8.

— Canis fam. irritans G29.
— Canis fam. sanguinarius 630.— Canis fam. vulpioapns 627.

Sagouin argentatus 234.

Goquin 235.
sagnlata: Simia 210.

<3afauaffu 212.
Sai 122.

©aimiriS, Slfftn 212.
Saki Satanas 210.

sanguinarius: Canis fam. sagax 630.

SaUnas: Cebns. Pitbecia, Saki 210.— Colobus Hi.
eatan&afft 210.
Satyrus Cbimpansa 63.— Gorilla 55.— lagorus GS.— Pilhecus, 8imia 82.
Savagei: Gorilla 55.— lagurus 68.

- Tronl.xlytos 55.

Galuiinciihuiib 553.

GctubMftnfdv.f ai 542.
Scfäferbunb t>45,

ediaral 544.

<3<hafalfüd>fe 555.

eebatolwolf 540.

©djarladwefiebt 214.

Gchieftrafte 195-

©cbimpauf« 63.

Schinzii: Vespertilio 32Q.
e<t)lafff*)vänw 202. 212.
Scblanraffen 101
e*Iannoti (24

n

252.

<54Ifi(fifatt<nluinN 690.

©cbleiermafia' 240.
©ebneibflatterer (333) 336.
©cbnepfenbunbe ß327
©tbopfpavtaii 149

©cbetttfdjer ©inbbunb GM.
©ebwatjer Srüllaffe 123.

Brttm, Ztirrltbm. 1. VufUgt. L

Scbtoarjpantber 425.

SdWeifaffen 202.

£dniKin&iffe l.
1

'')

£ ,t':vdf:(uint 630.
sciureus: Pithesclurus, 8imU 212.
Sciarns madagascariensis 230.
scoticus: Canis (am. vcrtagus 616.

Scotophilus murinu* 319.

Seibenäffdjen 235.
©cibtnbunbc 632.
Semnopithecns 101

ff.— antellus 103.
— - maurus lQfi.— nasicos lflfl,

senegalensis: Leo 355.
— Galago, Otollcnus 268.

©erteoallöme 355.
seniculus: Mycetes, Simia 118.
Serval galeopa.nlus 482

»ervalina: Chaus 482.

2mpal 433.

©iamano, 23.
Siamanga syndactyla 93.

«StbtrifdKr >>unt 645.

Silberäjfcbfn 234.

©ilberfudjd 823.

©ilberlc-wc 3&L
Silenus vi ter 132.
— Macacus, Vetulus 137.

silvestris : Canis 5<>4

— Lupus 528.
Simonis 541 f.

simensis: Canis 541.

8imia ApeUa 205.— argentata 234
— ßeclzebuth IS?.

-- capucina 199.

— Carayal2Ä.
— Chamek 1KL
— chiropotes 210.— eynoeephalus 151.

— Diana 122. 123.
- entellus 103.

— orvthrnea 133

— Fatuellus 202.
— ferox 137.

— Gorilla 55,
Hamadryas 1 07.

— hircina jffl.

— blrsuta 212.— Inuus 139-

— Jacchus 235.— lagotrieb» 195.

— leonina 230.— leueophaeus lf>9,

— longimana 25.
— lugens21S.
— Maimon 1fi9

— - melanocephala 214.
— mona 122 124.

— morU219.
— nasalis 109.

— nemestrinus 136.— niger 149
— Oedipus 233.
— paniscus 1S7.

— penlcillata 235.
— personata 212.
— pithccia 210.
— Rosalia 23L.— rostrata 109
— Sabaea 123.

Simia sagulata 210,
— Satyrus82.

I
— sciureus 219.

— seniculus 178.

sinica 122.
I
— trivirgatus 222.

1 — Troglodytes 68.— vidua 218.

sinicus: Cynomolgus, Macacus, Si-

mia 122.

©tyeHerrier 818.
Soemmerringii: Cynailurns 510.

©peefmau«, ftlefcermau* 225. 328.
spectrum: Phyllostoma, Vampyras

Vespertilio 338.
— Lemur, Tarsius 273.

Spbinx, iSainabrija* 157.

©pbinr, Xfcbatma üL
©pie&bunb 618.

©pinnertaffe, eiaentlidSer 183.

©pinnenaffen IM ff.

©pty (644) 64L
©pnna,affen 217

©prinfler (©adjtcfbunbc) 632.

©teinfuebä 628.
Stenops gracilis 257.— tardigradus 2G0.

Stentor niger 178.

— seniculus 178.

©teppenbunb 623.
©teppenratie 452.
©teppennjtnbbiinbe 595

©teppemrolf 550.

S ticfelfucfii 485.

©teberbunb fi29

stramlneus: Cynonycteris 313.

©tteifemvolf 542.

©tummelaffen (101) 110.
©tummelfmroärtje. ItlcbermäuftSlG.

. ©tutiinulfd)iivau)fa(e 430.
: submarin us : Vespertilio 319.

I ©ubri, Sllpenwolf 524.
1 sumatrana : Felis 457.

I

sumatrensis: Canis 523.

©umpfludj« 435.

©unbapant^rr 425.
syndactyla: Siamanga 93i
syndactylns: Hylobate*, Pithocos93.

Synotus barbastellus 328

X.
tamatinS, Slfftn 233.

Xaraifa^ 481 482.
tardigradus: Bradylemnr, Nyctice-

bus
, Stenops 2G0.

Tarsidae 223.
Tarsius Bancanus 223,— Fischeri 223.— fuscomanus 273.— maucaueo 2(3.
— Pallaaii 273
— spectrum 273.

Itidjfltbfrmau« 225.
Tcng: Galago 2SSL

i terrae novae: Canis familiaris 633.
Xeufetoafft (U31 114.
Theropitbecus Gelada 165.

;

Xb,i{nvolf, Sud>3 482.
Thous cancrivorns 553.

I

ti betau us : Canis fam. molossus 612.

I Xibttbeoae 812.

. Zu\tx (349) 332 ff.

45
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Sijjertofcf, 2Hara,uaw 446.

— SerivaliM.
tigrina: Felis 446.

ligrinoides: Leopardus Iii.

tigrinus: Leopardus 448.

Tigris macrocelis 408.

— regalis (340)m
lofur 3inbf*ero, <*eläbä 16^
torquata: Callithrix, Cebus 218.

Toth, §aniabrt>a* 152.

tricolor: Canis, Lycaon Gill

Triphyllata '-Mi.

trivirgatus: Aotus, Nyctipithecus,

Simia 222.
Troglodytes Anthropopithecua GS»

— Cbimpanza 68»
— Gorilla 55»
— Minie tes 68»,

- niger 68.
— I'ithecus GS»
— Psendanthropos 68.

Savflgei , Gorilla 55.

— Simia GS.
— Tschego 80.

Xfdwfma 151.

Xtcbamef 182.

Xf&ango 522.

Xfdwtt ML
Xfdjau«, Chaus 485.

XfdKflo 80-

Xjdjita 510.

Xüvfclaeparb 51Ü.

Xüpfelfat?« 48L 482.

tulliana: Fells 440.

Xurnfpit GIG.
typicus: Lycaon 09j.

IL

llafari 214.

Uiftitt 235. 23G.

UmferffebctmauS (295) 222.

Uncia: Fells 44U.
uncloldes: Felis 440.

undata: Felis 4&Z*
nnihastatus : Rhinolophus 342.

Uuro 95.

Urne 4 10.

llrbnnbt 52L
L'rocyon virginlanus GT3.

ursinas: Colobus 1 14.

^mpk(295)33fi.
Vam|iyrus spectruin 338.

Zhxi 243.
varla: Felis 424.
variabilis: Canla 54U-

vnricgata : Felis 425.

variegatus : Canis (Anthus) 540
— Canis (mesomelasj 547.
— Leopardus 425.

— I'ithecus95.

WamtnucTjcidjni*.

varius: Lemiir. 243»
— Leopardns 4 -> i.

vellerosus: Cebus 202.
venatica: Felis, Gueparda 510.
— Hyaena 693.

venaticus Canis sagax 618.
— Lycaon 693.

vertagus: Canis fatniliaris 613.

— Canis fam. rectipes GIG.
— Canis fam. scotieas GIG.

Vespcrtllio aedilis 320,— auritua ü Ii.

— barbaslellus 328.
— borealis 322.
— brachyotus 322.
— brevimanus 316.
— cornutns 3 16.

— Daubontonil 320.
— cmarglnatus 320.
— ferrugineus 326.
— ferrum-equinum 342.

— lasiopterus 326.
— macnanns 326
— microphyllos 332.
— minutus 340.
— marinus 319.
— myotus 319.
— nigricans 323.
- noctula 326.

— otus 316.
— pipistrellus 323.
— proterus 326.

— pygmaeus 323.
— Schinxll 32£L— spectruin 338.
— submurinus 319.
— rolgensis 320.

Vespertillonos 316.

Vesperugo Nilsonii 322.
— noctula 226.
— pipistrellus 323.
Vosperus Nilsonil 322.

vetcr: Silenus 137.

Vetulus Silenus 137.

vidua: Simia 218.
virginlanus: Canis, Urocyon, Vulpes

623.
Viverra aurlta 685.

Viverriceps 4SI.

— viverrina, Fells 482.

viverrina: Felis, Viverriceps 482.

viverrinus: Canis, Xyctereutes 691.

voclferus : Nyctipithecus 222.

volgensis: Vespertilio 320.

33orfl(bbunb 618.
vulgaris : Jacchus 235.

— Lupus 526.
— Lyme 489.
— Vulpes H55

Vulpes Azarae 555.

Vulpes Canis 655.

— Corsac G76.

— fuliginosus 678.

Vulpes lagopus R78.

— mesotnolas 547.

— minimus 685.
— virginlanus 673.
— vulgaris 655.
— zaarensis 685.

— Zerda 685.
'

vulpicapus: Canis fam. sagax 627.

SB.

©adjttlbunb 632.

©uaatifafcc 48JL482.
öalbfltbertnaii* 326

föalb.a&t 4IAL

'Jöalbmtnfdj, Orang-Utan £2..

Salbfalet 226.

fiialbujolf 52L
SSaluwt», Äavtnmaft 255.

Jßanbtrtltbfrmau* 322.

SBanbau, SRafaf 122.

Sartagal 568.

iEafcbbärfjunb 691.

aöaffttfltbtrniau* 320.

©aflertuinb G3L
IBautvau 95.

<l««frffln>otf 540,
Öktfebartaftt 20Ü.

ISet&bartmafi 250.

SciÄfopfaff« 210.

ffifiBfcfcutkraffc 199.

K>tipi1irn5ndxn 226.

©iitlfdnwnje 116 |f-

Wiedii: Fells 44f.

ißilbfofce 450.
©inbbunb, fdiottifcb« GüL.

iöinbbunbt 592.

©infefafien 198.

©ittwenaffe 212. 218.

ffiölf« 526.

Seif (519) 526.
— rotbet 549.

©clfi>bunb, ungarifdxr G44.

ffiolfiintnbbunb GüL.
•föcllafitn 195.

©üfknfndj« 685.

Süflcnlud^ 488.

Daguarnnbi 386

Yarkea birsuta 212.

zaarensis: Vulpes 685.

Zerda, Zcrdo: Canis, Fcm-cu»
Mcgalotis, Vulpes (»85

^igeunerbunb 645.

Soria ,
«tguaracb>p 555.

Bottdaffe 212.

^iwijflcbcrmau« 323. 325.

.Hn?tTgf>ufeiftnnafc 340.

^twrjjfa^t 457.

^vwrqmafi« 266.

ärotigftibtnändjen 233.

o
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